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Dienstag, 5. Februar 2019

Die Heizölpreise sind innert Wochenfrist .
Laut der Vereinigung des Bernischen
Mineralölhandels galten
am Montagmorgen folgende Richtpreise
je 100 Liter Heizöl extra leicht inkl.
Mehrwertsteuer
(www.swissoilbernsolothurn.ch):

Bestellmenge Preis (Vorwoche)

Region Bern
1000 Liter Fr. 105.30 (103.70)
3000 Liter Fr. 98.40 (96.80)
6000 Liter Fr. 92.80 (91.20)

Heizölpreise

SimonWälti

Als dieArbeiterinnen der Strick-
fabrik imMarzili in Bern im Juni
1917 nicht mehr spulen, stricken
und nähen wollten, weilte der
Patron, Fritz Ryff, inAfrika.Wäh-
rend seiner mehrere Jahre dau-
ernden Abwesenheit führte
Schwester Martha die Geschäfte
des Unternehmens, das sich auch
als «Swan Brand KnittingWorks
Switzerland» bezeichnete. Der
Schwan war das unverkennbare
Markenzeichen, es prangt noch
heute am Gebäudekomplex an
der Sandrainstrasse.

Martha Ryff war eine resolu-
te Person, die für die Lage der
Arbeiterinnen, die durch Teue-
rung undNahrungsmangelwäh-
rend des ErstenWeltkriegs sehr
angespannt war, nur ein be-
schränktes Verständnis auf-
brachte. So entliess sie etwa vor
dem Streik zwei in der Gewerk-
schaft tätige Arbeiterinnen. Im
«Textil-Arbeiter» hiess es, Mar-
tha Ryff sei unter dem Namen
«Giftkröte» bekannt. Die Fami-
lie Ryff sei sehr reich geworden,
meinte die «Berner Tagwacht»
ihrerseits: «Unddie armenArbei-
terinnen, die ihr den Reichtum
erschunden, leben in Not und
Sorgen.» Rund 280 Arbeiterin-
nen legten im Juni 1917 dieArbeit
nieder.Nach zähenVerhandlun-
gen gewährte die Firma schliess-

lich eine Teuerungszulage von
zehn Prozent. DerTextilarbeiter-
verband frohlockte: «Die für ihre
Brutalität bekannte Firma wur-
de zum Rückzug gezwungen.»

«Nach allen Seiten tadellos»
Trotz der drastischenWorte: Die
Firma, die in den besten Jahren
mehr als 400 Arbeiterinnen und
Dutzende von Heimarbeiterin-
nen beschäftigte, war kein
«Sweatshop», in dem die Frau-
en rechtlos alsArbeitssklavinnen
gehalten wurden. Im neusten
Band in der Reihe «Schweizer
Pioniere der Wirtschaft und
Technik»wird die Geschichte der
Strickereifabrik, welche Unter-
wäsche für Damen, Herren und
Kinderherstellte, aufgerollt. Fritz
Ryff (1857–1925) habe zur «Ge-
neration der paternalistischen
Fabrikbesitzer» gehört, schreibt
Historikerin Franziska Rogger.
Die Fabrikinspektoren bezeich-
neten die Einrichtungen sogar
als «nach allen Seiten tadellos».
So sorgte Ryff etwa fürKranken-
und Sparkasse, ärztliche Betreu-
ung und hygienische Wannen-
bäder. Es gab eine Wandelhalle,
eine Bibliothek und einen gros-
sen Speisesaal, in dem ein Mit-
tagessenmit Suppe, Fleisch, Ge-
müse, Brot, Tee oder Kaffee für
40Rappen abgegebenwurde.Der

Stundenlohn einerArbeiterin be-
trug damals gut 30 Rappen. In
der Kantine der Spinnerei Felse-
nau wurde mit 80 Rappen das
Doppelte verlangt.

Der Prinzipal Fritz Ryff, der
für seine Ordnungsliebe bekannt
war, speiste mehrmals pro Wo-
chemit denAngestellten. Es habe
«gut gemundet», hielt ein Fab-
rikinspektor 1915 fest.Auchwäh-
rend des Kriegswurden trotz der
Inflation die Preise nicht ange-
hoben. In Vitrinen waren zahl-
reiche Souvenirs aus Afrika zu
bewundern. Die erfolgreichsten
Jahre hatte die Firma, die sich auf
den Export ihrer «feinen» und
«soliden» Produkte nach Gross-
britannien und in die USA kon-
zentrierte, vor dem ErstenWelt-
krieg. «Die ryffschen Unterhem-
denwaren anschmiegsam, ohne
einen Körperteil plattzudrü-
cken», heisst es im Buch. «Sie
waren gesunde, saubere und un-
spektakuläre Longseller.»

Die Strickwarenfabrik war
1890 neu erstelltworden. Sie flo-
rierte in den Jahren bis zumErs-
tenWeltkrieg. Der ganze Kanton
Bern erfuhr damals in der Belle
Epoque einenModernisierungs-
schub. Die Elektrizität aus Was-
serkraft und der Bau der Eisen-
bahnen beförderten die Indust-
rialisierung.Auch derTourismus
erlebte eine Blüte.Alswirtschaft-
licher Pionier stand Ryff nicht al-
leine: Stark entwickelte sich etwa
auch die Nahrungsmittelindus-
trie mit der Firma Wander, der
Schokoladenfabrik Tobler und
der «Berneralpen Milchgesell-
schaft» in Konolfingen.

Fritz Ryff wurde in Sonceboz
geboren, er hatte zwölf Ge-
schwister. Sein Vater handelte
mit Kolonialwaren, seineMutter
engagierte sich für die Frauen-
rechte. Durch einemehrsprachi-
ge Ausbildungwurde er auf eine
internationale Karriere vorberei-

tet. Schon früh ging Fritz Ryff ins
Ausland, seine erste Anstellung
fand er inMarseille in einemGe-
schäft, das Handel inAfrika trieb.
Ryff selber hielt sich zahlreiche
Jahre auf dem Kontinent auf, so
wie auch andere Familienmit-
glieder. BruderHansOtto betrieb
eineHandelsgesellschaft in Sier-
ra Leone. Eine Schwester war
Missionarin, eine andere Reise-
schriftstellerin. In Nigeria ver-
band sich Fritz Ryff mit einer
Einheimischen, mit der er 1883
einen Sohn bekam. Die Mutter,
seine «amie négresse», starbwe-
nige Jahre später.

Ehe blieb kinderlos
Warum hielt sich Ryff während
des Ersten Weltkriegs gut drei
Jahre in Afrika auf, in einer Zeit,
da dieAutorität des Firmenchefs
in Bern sehrnötig gewesenwäre?
DiewohlwahrscheinlichsteAnt-
wort: Er wollte für seinen Sohn
Frank ein Geschäft aufbauen.
Vielleicht spielte er auchmit dem
Gedanken, diesen als Nachfolger
heranzuziehen, denn seine Ehe
in der Schweizmit Rose Garraux
war kinderlos geblieben. Ryff
hatte für seinen Sohn, den er al-
lerdings nie förmlich anerkann-
te, auch eine Frau gefunden: Es
war die jüngere Schwester seiner

eigenen Gattin. Erst 1919, als es
in der Firma zu neuen Arbeits-
kämpfen kam, fasste Fritz Ryff
den Entschluss zurückzukehren.

Er sei verstört und finde kei-
ne Ruhe mehr, bis er wieder in
Bern sei, schrieb er. Zurück in der
Bundesstadt, nahm der passio-
nierte Reiter die Zügel in die
Hand: Einerseits sorgte er für
seine Arbeiterinnen und nahm
die Tradition der Firmenausflü-
ge wieder auf, andererseits
schenkte er dem Bundesgesetz,
das neu eine maximale Arbeits-

zeit von 48 Stunden festlegte,
wenig Beachtung. 1921 erhielt er
deswegen eine Busse von 50
Franken. Er gehörte zwar keiner
Partei an, engagierte sich aber im
Vorstand des Handels- und In-
dustrievereins. Gegen staatliche
Auflagenwehrte er sich aus Prin-
zip: Er wollte in seinem Betrieb
nach eigenemGutdünken schal-
ten und walten. «Hier herrscht
Fleiss und guter Wille», liess er
in seiner Fabrik anschlagen.

1925 starb der Patron nach
einer schweren Krankheit. Eine

Nichte schrieb über ihren Onkel,
dieser sei «eine seltsame Mi-
schung aus grossem Ernst, Roh-
heit und Grosszügigkeit» gewe-
sen, «durchaus ein bisschen ver-
rückt». Der «Bund» sah ihn als
Vorbild und als Mann «von viel-
seitigen Interessen». «Der Tod
desHerrnRyffmacht es von neu-
em fühlbar, dass die Industrie
geistige Potenzen hat, die auch
im öffentlichen Leben besser zur
Geltung kommen sollten.» So
liesse sich ein «grösserer und fri-
scherer Zug in Gemeinde und
Staat fördern, schrieb der«Bund»
im Nachruf.

Ryffs Pläne, einen schwung-
vollenHandelmit Produkten aus
Nigeria aufzubauen, hatten sich
schon vor seinem Tod zerschla-
gen.Auch derGeschäftsgang sei-
ner Berner Firma gestaltete sich
zusehends schleppend.Nicht zu-
letzt wegen der hohen Zölle in
den USA und in England musste
dieWare vermehrt im Inland ab-
gesetztwerden. 1933 zog sich die
Familie Ryff ganz zurück. Noch
gut zwei Jahrzehnte hielt sich die
Firma überWasser, zum Beispiel
mit Lingerie («Swanettes») und
Badeanzügen. Mitte der 1950er-
Jahre war endgültig Schluss. Au-
torin Franziska Rogger schreibt,
der «Schwanengesang» habe
«quälend lange» gedauert.

Wattepanzer fürsMuseum
Die Firmengebäude gingen 1956
an die Stadt Bern über.Auf einer
Hinweistafel wird der Fabrikant
als «sozial fortschrittlicher Pat-
ron» bezeichnet. Die Stadt trug
sich zeitweilig gar mit der Ab-
sicht, in der Ryff-Fabrik ein Hal-
lenbad als Ergänzung zumMar-
zilibad einzurichten. Die Gebäu-
dewerdenheute alsGewerbepark
mit Ateliers genutzt. 2012 zog
auch die Kinemathek Lichtspiel
mit ihren Sammlungen ein.

Ryff ist heute noch präsent
durch seine inWestafrika gesam-
melten Gegenstände, die sich im
Bernischen Historischen Mu-
seum befinden. Für seine Reisen
hatte er auch eine Wunschliste
des Museums erhalten. Den Lei-
ter dervölkerkundlichen Samm-
lungverlangte es nach einerWat-
tepanzer-Rüstung. Basel hatte
auch schon eine solche Rarität.
Ryff erfüllte den Wunsch und
brachte die Rüstung eines Gar-
dereiters des Sultans von Bornu
aus dem Norden Nigerias mit.

«Fritz Ryff. Der liberale Patron und
seine strickenden Arbeiterinnen».
Franziska Rogger. Aus der Reihe
«Schweizer Pioniere der Wirt-
schaft und Technik»; Pioniere.ch;
Vernissage: 5. Februar, 18 Uhr,
Lichtspiel, Sandrainstrasse 3,
3007 Bern. Weitere Bilder:
www.ryff.derbund.ch

«Hier herrscht Fleiss und guterWille»
Firmengeschichte In den besten Jahren beschäftigte die Strickereifabrik Ryff in Bern über 400 Arbeiterinnen. Das Markenzeichen
war ein weisser Schwan. Nun lässt eine Neuerscheinung die Karriere des «liberalen Patrons» Fritz Ryff Revue passieren.

Die Fabrik lag am später zugeschütteten Seitenarm der Aare. Fotos: zvg

Ab 1915 wurden die Strickmaschinen elektrisch angetrieben.

Fritz Ryff (ganz rechts) und sein Sohn Frank Peyton (hinten) in Afrika.

«Die Familie Ryff
ist sehr reich
geworden, und die
Arbeiterinnen, die
ihr den Reichtum
erschunden, leben
in Not und Sorgen.»
«Berner Tagwacht»
zum Streik vom Juni 1917

Die Fabrik wurde in Etappen (1890 und 1914 ) erstellt. Foto: Adrian Moser
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KÜNG AG BERN

Telefon 031 389 99 99
www.kuengbern.ch
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