Namen eine Geschichte». Im Gespräch

gelernt hat.
Die wichtigste Arbeit in einer Fabrik hatte der Sticker inne, der den Pantographen bediente, mit dem er das
Setzen der einzelnen Stiche steuerte.
Ein guter Sticker leistete etwa 25 000
Stiche pro Tag, was einem Tagesverdienst von zirka 10 bis 12 Franken entsprach. Diese Arbeit war den Männern
vorbehalten, und von seiner Schnelligkeit und Präzision hing auch der ﬁnanzielle Erfolg der Stickerei ab. Die Branche beschäftigte jedoch auch Frauen
und Mädchen: Sie waren häuﬁg als
Nachschauerinnen oder Schifflifüllerinnen angestellt, wo sie die Maschine
auf Stickfehler kontrollierten bzw. die
Schiffchenfaden der Schiffli erstellten
und einsetzten.

Einladung zu einer Stickerversammlung im
«March-Anzeiger» von 1897.

Arbeitsplätze mit Perspektiven

Bild zvg, Broschüre «Die Tuggner Schifflisticker»

Die Jahre zwischen 1904 und 1907 können als Blütezeit der Schifflistickerei

50 Arbeitsplätze und verfügte etwa
über 20 Maschinen. So schätzten die
Tuggner die Verdienstmöglichkeiten,
die sich ihnen im eigenen Dorf boten,
insbesondere erhielt auch die junge
Bevölkerung gute Zukunftsaussichten.
Anfangs erhielten die Sticker noch
wenig Beachtung und galten bisweilen nur als «Fabrikler» oder minderwertige Arbeiter. Im Laufe der Zeit
wurde es jedoch zu einer PrestigeFrage, erzählt Bruno Spiess. «Wenn
der Sticker zusätzlich noch im Verwaltungsrat der Genossame tätig war,
war er eine hoch angesehene Persönlichkeit.»
Dies spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass der Schulung von Stickern in der March grosse Bedeutung
beigemessen wurde. So ist im «MarchAnzeiger» Nr. 73 von 1897 (Bild links)
eine Einladung zu einer Stickerversammlung nach Lachen abgedruckt

Kein schönes Ende
Nach 1912 ging die Nachfrage nach Stickereien jedoch stetig zurück, Ende des
Ersten Weltkrieges brach sie schliesslich ganz ein. Mit ein Grund dafür war
der Wandel in der Mode – Stickereien
waren nicht mehr gefragt. So fanden
die Fabriken ein wenig ruhmvolles Ende: Viele Stickereien sind auf Schulden sitzengeblieben, so dass man heute kaum mehr darüber spricht.
Damit dieses für die damalige regionale Wirtschaft bedeutende Gewerbe jedoch nicht gänzlich in Vergessenheit gerät, dafür setzt sich Bruno Spiess
mit seinen Nachforschungen ein. Es ist
eine Arbeit, die ihn erfüllt, und die
«Fleisch am Knochen hat». Wer mehr
darüber erfahren möchte, kann die
von Bruno Spiess geschriebene Broschüre «Die Tuggner Schifflisticker»
im Spiel- und Läselade in Lachen für
18 Franken erwerben.

Freitag, 27.2.2020

Schulweg in Tuggen soll sicherer werden
Der Kanton soll Massnahmen offenlegen, wie er den Schwerverkehr aus dem Tuggner Dorfkern bringen will.
Gemäss kommunalem Richtplan plant
die Gemeinde Tuggen verschiedene
Massnahmen zur Entlastung und Aufwertung des Dorfkerns. «Eine sichere Führung des Alltags- und FreizeitVeloverkehrs soll gewährleistet werden. Ebenfalls soll der Unfallschwerpunkt Autobahnanschluss Ost neu
gestaltet und entschärft werden»,
schreibt Kantonsrat Anton Bamert
(CVP, Tuggen). Aktuell wird zudem die
St. Gallerstrasse im Abschnitt Kreisel
bis ausgangs Dorf saniert. Dabei habe sich die Gemeinde nicht einbringen
können. Durch den geplanten Autobahnanschluss Wangen Ost/Tuggen
West werde das Dorf Tuggen als Abkürzungsstrecke von der Autobahn A3
zur A53 für den Schwerverkehr noch
interessanter.
Attraktiver und sicherer
Mittels Kleiner Anfrage erkundigt sich
Bamert nun nach den Massnahmen
des Kantons. Im Strassenbauprogramm
2023 bis 2026 ist die Sanierung der
St. Gallerstrasse vom Dorf Tuggen bis
zur Grynau enthalten. «Welche Massnahmen plant der Kanton mit dem
Bundesamt für Strassen (Astra), um den
Autobahnanschluss Ost zu entschärfen
und sicherer zu machen?», so Bamert.

Nicht immer verhalten sich Auto- und Lastwagenfahrer so rücksichtsvoll gegenüber den Kleinsten (wie auf dem Bild). Oft kommt es mit
Bild zvg
Postauto und Lastwagen zu gefährlichen Situationen im engen Dorfkern.
Zudem fragt er nach den Massnahmen, mit denen garantiert werden soll, dass der Schwerverkehr und
der Durchgangsverkehr durch den

Dorfkern deutlich abnehmen beziehungsweise sich nicht noch mehr erhöhen. Und schliesslich erkundigt er sich
nach den Möglichkeiten der Gemeinde,

«den Dorfkern attraktiver zu gestalten
und als Schulweg sicherer zu machen»,
führe doch die Kantonsstrasse mitten
durch den Tuggner Dorfkern. ( fan)
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