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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 Auf-
wertung des Dorfkerns. «Eine siche-
re Führung des Alltags- und Freizeit-
Velo verkehrs soll gewährleistet wer-
den. Ebenfalls soll der Unfallschwer-
punkt 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 ha-
be sich die Gemeinde nicht einbringen 
können. Durch den geplanten Auto-
bahnanschluss Wangen Ost/Tuggen 
West werde das Dorf Tuggen als Ab-
kürzungsstrecke 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 Mass-
nahmen plant der Kanton mit dem 
Bundesamt für Strassen (Astra), um den 
Autobahnanschluss Ost zu entschärfen 
und sicherer zu machen?», so Bamert. 

Zudem fragt er nach den Mass-
nahmen, mit denen garantiert wer-
den soll, dass der Schwerverkehr und 
der Durchgangsverkehr durch den 

Dorfkern deutlich abnehmen bezie-
hungsweise sich nicht noch mehr erhö-
hen. 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)

Nicht immer verhalten sich Auto- und Lastwagenfahrer so rücksichtsvoll gegenüber den Kleinsten (wie auf dem Bild). Oft kommt es mit 
Postauto und Lastwagen zu gefährlichen Situationen im engen Dorfkern.  Bild zvg 

Als die Schifflistickereien in 
der March für Boom sorgten…
Dass die Schifflistickerei in der March einst ein florierendes Gewerbe war, ist heute grösstenteils in Vergessenheit 
geraten. Bruno Spiess, der Enkel eines damaligen Fabrikgründers, blickt auf eine bewegende Zeit zurück. 

von Yasmin Jöhl

W ir schreiben das Jahr 
1896. Es ist ein be-
deutendes Jahr für 
die March: Die Schiff-
listickerei hält mit 

der Gründung eines Filialbetriebes der 
Jakob Rohner AG in Buttikon Einzug in 
unserer Region. Einige Jahre später – 
1905 – bauten die beiden verschwäger-
ten Herren August und Erhard Spiess 
in Tuggen die Schifflistickerei im Dorf 
mit einem grösseren Betrieb auf. Es 
ist der Start einer vielversprechenden 
Zeit, die leider ebenso schnell wieder 
verschwand, wie sie begonnen hatte.

25 000 Stiche pro Tag
Doch von vorne. Dank Bruno Spiess 
erhalten wir einen Einblick in die Ge-
schichte dieses Gewerbes. Bruno Spiess 
ist der Enkelsohn von Erhard Spiess. 
Seit mehreren Jahren beschäftigt er 
sich mit seiner Familienforschung. 
Doch er möchte nicht einfach einen 
Stammbaum, er will «hinter jedem 
Namen eine Geschichte». Im Gespräch 

wird deutlich, wie sehr dem 69-Jähri-
gen diese Arbeit am Herzen liegt – ob-
wohl er seinen Grossvater nie kennen-
gelernt hat. 

Die wichtigste Arbeit in einer Fab-
rik hatte der Sticker inne, der den Pan-
tographen bediente, mit dem er das 
Setzen der einzelnen Stiche steuerte. 
Ein guter Sticker leistete etwa 25 000 
Stiche pro Tag, was einem Tagesver-
dienst von zirka 10 bis 12 Franken ent-
sprach. Diese Arbeit war den Männern 
vorbehalten, und von seiner Schnellig-
keit und Präzision hing auch der finan-
zielle Erfolg der Stickerei ab. Die Bran-
che beschäftigte jedoch auch Frauen 
und Mädchen: Sie waren häufig als 
Nachschauerinnen oder Schifflifülle-
rinnen angestellt, wo sie die Maschine 
auf Stickfehler kontrollierten bzw. die 
Schiffchenfaden der Schiffli erstellten 
und einsetzten.

Arbeitsplätze mit Perspektiven
Die Jahre zwischen 1904 und 1907 kön-
nen als Blütezeit der Schifflistickerei 

bezeichnet werden. Auch in Tuggen 
florierte das Geschäft. Die August 
und Erhard Spiess Stickerei bot rund 
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 biswei-
len nur als «Fabrikler» oder minder-
wertige Arbeiter. Im Laufe der Zeit 
wurde es jedoch zu einer Prestige-
Frage, erzählt Bruno Spiess. «Wenn 
der Sticker zusätzlich noch im Ver-
waltungsrat der Genossame tätig war, 
war er eine hoch angesehene Persön-
lichkeit.» 

Dies spiegelt sich auch in der Tatsa-
che wider, dass der Schulung von Sti-
ckern in der March grosse Bedeutung 
beigemessen wurde. So ist im «March-
Anzeiger» Nr. 73 von 1897 (Bild links) 
eine Einladung zu einer Stickerver-
sammlung nach Lachen abgedruckt 

worden mit dem Ziel, einen Fachver-
ein zu gründen.

Kein schönes Ende
Nach 1912 ging die Nachfrage nach Sti-
ckereien jedoch stetig zurück, Ende des 
Ersten Weltkrieges brach sie schliess-
lich ganz ein. Mit ein Grund dafür war 
der Wandel in der Mode – Stickereien 
waren nicht mehr gefragt. So fanden 
die Fabriken ein wenig ruhmvolles En-
de: Viele Stickereien sind auf Schul-
den sitzengeblieben, so dass man heu-
te kaum mehr darüber spricht. 

Damit dieses für die damalige re-
gionale Wirtschaft bedeutende Gewer-
be jedoch nicht gänzlich in Vergessen-
heit 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 Bro-
schüre «Die Tuggner Schifflisticker» 
im Spiel- und Läselade in Lachen für 
18 Franken erwerben. 

Ein Blick in eine kleine Schifflistickerei mit Sticker (links), Nachschauerin (2. v. l.) und 
Schifflifüllerin (Mitte). Bild Sammlung Ernst Nüesch, Balgach

Die Schifflistickerei

Schifflistickmaschinen 
werden im Gegensatz 
zu Handstickmaschinen 
mechanisch angetrieben. 
Während bei Letzteren die 
Nädlinge dauernd neu eingefädelt 
werden, läuft der Faden bei 
einer Schifflistickmaschine ab 
einer Spule. Auf der Rückseite 
des Stoffes hat es pro Nadel 
ein Schiffchen, welches 
den Faden aufnimmt und 
beim nächsten Stich wieder 
zurückführt. Dies alles führte 
dazu, dass die Leistung einer 
Schifflistickmaschine rund 
achtmal höher war als die einer 
Handstickmaschine. (yas)

Einladung zu einer Stickerversammlung im 
«March-Anzeiger» von 1897. 
 Bild zvg, Broschüre «Die Tuggner Schifflisticker» 

Delegierte 
stellen  
Forderungen
Der Gewerkschaftsbund 
zeigt sich besorgt um 
das Spital Einsiedeln.

Eingeladen war eigentlich zur Delegier-
tenversammlung des Schwyzer Ge-
werkschaftsbundes nach Biberbrugg. 
Doch dann platzte die Bombe: Ruth 
Miksovic, Präsidentin vpod-SZ, war 
gleichentags, also letzten Freitag, in-
formiert worden, dass das Spital Ein-
siedeln privatisiert und der Betrieb 
von der AMEOS Gruppe übernommen 
wird. Einzig Land und Immobilien 
bleiben bei der bisherigen Stiftung.

Die Besorgnis um die im Spital 
arbeitenden Kolleginnen und Kollegen 
überschattete in der Folge den Abend. 
Die Gewerkschafts-Delegierten sind 
sich einig: Um die Arbeits- und An-
stellungsbedingungen am Spital Ein-
siedeln langfristig zu erhalten, ist ein 
Gesamt-Arbeitsvertrag GAV notwendig. 
Diese Forderung wurde vom Stiftungs-
rat bislang nicht aufgenommen. Ver-
handlungen mit der neuen Eigentü-
merin Aktiengesellschaft «Spital Ein-
siedeln AG» sind angesagt.

Im Mittelpunkt des Jahresberich-
tes von Gewerkschaftsbund-Präsident 
Hanspeter Senn stand die – leider er-
folglose – Teilnahme an den Natio-
nalratwahlen 2019 mit Brigitte Waser-
Bürgi, Hugo Abegg, Kathrin Ziltener 
und Toni Studer. Ihre Bereitschaft, den 
Schwyzer Arbeitnehmenden in Bern 
wieder einen Sitz zu verschaffen, wur-
de mit Applaus verdankt.

Der GB-SZ will aber auch im Regie-
rungsrat wieder eine Arbeitnehmer-
vertretung. Entsprechend wurde den 
beiden kandidierenden Michael Fuchs, 
alt Bezirksammann, Küssnacht und 
Elsbeth Anderegg Marty, Lachen, Gele-
genheit geboten, ihre Wahlziele vorzu-
stellen. (eing)

Leser schreiben
Jetzt Mittelstand 
entlasten 
Die Schwyzer Staatsrechnung 2019 
schliesst mit einem Überschuss von 
120 Mio. Franken sehr erfreulich ab. 
Dem bürgerlichen Parlament und 
Regierungsrat ist es gelungen, den 
noch vor wenigen Jahren tiefroten  
Haushalt zu sanieren und die Ausga-
ben wieder in den Griff zu bekom-
men. Selbstverständlich werden nun 
in den kommenden Wochen und Mo-
naten wieder parlamentarische Vor-
stösse mit Ausgabenwünschen wie Pil-
ze aus dem Boden schiessen. Die Aus-
gaben-Fantasien der Linken sind un-
ermesslich. 

Dieser drohenden Kostenexplosion, 
gilt es konsequent entgegenzutreten. 
Es werden auch wieder wirtschaftlich 
schlechtere Zeiten kommen mit ent-
sprechend tieferen Staatseinnahmen. 
Der erfreuliche Rechnungsabschluss 
lässt aber Spielraum, um endlich den 
arbeitenden Mittelstand steuerlich zu 
entlasten – und zwar auch Familien 
bis in den sogenannten höheren Mit-
telstand hinauf. Wenn nach der Geburt 
der Kinder beide Elternteile arbeiten 
wollen, dann soll das Zweit-Einkom-
men möglichst bei den Familien blei-
ben und nicht gleich wieder durch hö-
here Steuern weggefressen und umver-
teilt werden. Jetzt ist deshalb der idea-
le Zeitpunkt, um die Mittelstandsinitia-
tive der SVP umzusetzen, welche höhe-
re Sozialabzüge für Kinder und Rent-
ner fordert und somit eine spürbare 
steuerliche Entlastung für den Mittel-
stand bringt.

Thomas Haas, SVP-Kantonsrat, Lachen

Freitag, 27.2.2020


