
200 Jahre Mode-Dynastie Plyss
In der Modewelt wie im Ge-
schäftsleben kommen und ge-
hen Namen und Marken. Ge-
blieben ist die Schneidermeis-
terdynastie der «Plyss» in
Brunnen. Das Familienunter-
nehmen gibt es schon seit 200
Jahren. Heute wird gefeiert.

Brunnen. – Es war 1812 eine ziem-
lich andere Welt. Die Schweiz stand
unter Frankreichs Knute, Napoleons
Russland-Feldzug war im Gange. Es
gab in Brunnen keine Wasserversor-
gung, keine Elektrizität, keine Bah-
nen, nicht einmal Dampfschiffe, und
auch die heutige Schweiz gabs nicht.
Brunnen war ein verschlafenes Dorf,
als der gelernte Herrenschneider Jo-
sef Leonhard Auf der Maur
(1785–1840) hinter der Dorfkapelle
Brunnen in einem kleinenTätschhusli
ein eigenes Geschäft eröffnete. Auf
der Maur war damals 27-jährig, hatte
die Lehr- undWanderjahre hinter sich
und wagte nun einen eigenen Betrieb.
Auf der Maur stammte von einer Fa-
milie ab, die im «Sand» in Ingenbohl
ihren Bauernbetrieb führte.

Attest der Kantonspolizei
Auf der Maur hatte Erfolg, das Ge-

schäft kam gut in Schwung und eines
der sechs Kinder, Leonhard Auf der
Maur (1814–1888), konnte darum
denBetrieb auf guter Basis weiterfüh-
ren. Er belieferte eine ganze Region
und hatte sich für seine Verkaufstou-
ren bei der Kundschaft in Uri sogar
einAttest der Kantonspolizei Schwyz
ausstellen lassen,wonach er «der bes-
te Schneidermeister dahier» sei und
«von sämtlichen Meistern die grösste
Kundschaft» besitze. Die weitere Ex-
pansion kam eine Generation später.
Schneidermeister Karl Auf der Maur
(1842–1921) war unternehmerisch
begabt und konnte wohl auch vom
nun stark einsetzenden Tourismus
profitieren. 1888 riss er das kleine
Tätschhusli ab und baute an dieser
Stelle im bürgerlichen Stil die beiden
heutigen Häuser Jauch und Kley
(Gersauerstrasse 2 und 4). Karl Auf
der Maur war auch Kapellvogt, Ge-
meinderat und Mitbegründer der Mu-
sikgesellschaft Brunnen.
Sein Vorbild wirkte offensichtlich,

denn auch sein ältester Sohn JosefAuf
derMaur (1874–1944) trat in die Fuss-
stapfen. Er sorgte, bewusst oder unbe-
wusst, für den heutigen Zusatznamen
der Familie. Um die damals massge-
bende Herrenmode im klassischen
England zu erfahren, war ein Aufent-

halt in London für Massschneider üb-
lich. Als die Heimatliebe über die
Lernbegierde siegte, kehrte Auf der
Maur wieder in sein Brunnen zurück,
wo er sich vor den Heimathockern
über seine erworbenen Englisch-
kenntnisse ausweisen musste oder
wollte.Aus dem«please»wurde so der
liebevolle Übernahme «ds Plysse».

Heute bereits sechste Generation
Die Familientradition führte in der
fünftenGenerationweiter überAnton
Auf der Maur (1911–1999), eine lie-
benswürdige und humorvolle Figur
imBrunnerDorfleben und Schneider-
meister nach altem Schrot und Korn.
Und heute ist esAnton «Toni»Auf der
Maur, der in sechster Generation das
Geschäft ausgebaut, erneuert und in
den 200. Geburtstag geführt hat.Toni
Auf der Maur hat am 10. November
1972 – also heute vor 40 Jahren – den
damaligen «Men’s shopMr. Plyss» er-
öffnet, eigentlich die erste Herren-
Boutique der Region. 1985 wurde
nach einem Brandfall das Elternhaus
abgebrochen und ein neues Ge-
schäftshaus erstellt, mit «Mr. Plyss fa-
shion» im Erdgeschoss. 1987 wurde
«Mr. Plyss jeans» eröffnet. Heute fin-
den sich bei «Plyss» einerseits die be-
kanntesten Labels und Trends der

ganzen Modewelt, ebenso aber her-
vorragende Beratung und unverän-
dert das handwerklich perfekte Kön-
nen bei Anpassungen, Änderungen
oder Sonderwünschen. Und das alles
für einen breiten Kundenstamm aus
der ganzen Region und auch aus an-
deren Kantonen.

200 Jahre – eine grosse Rarität
Die Schneidermeister-Dynastie der
Auf derMaur ist eine absolute Rarität,
vermutlich für den ganzen Kanton.
Man wird schwerlich einen Betrieb
finden, der über 200 Jahre von der
gleichen Familie, immer im gleichen
Beruf, im gleichen Meisterhandwerk
und am gleichen Standort geführt
worden ist. Geändert haben einzig
der Zeit und der Mode gehorchend
dieAnschriften: die erste Schneiderei
wurde zur Massschneiderei, dann mit
Tuchhandlung, Mercerie, Bonneterie
ergänzt, dann gabs den vornehmen
Marchand-Tailleur, später das Tuch-
und Massgeschäft und schliesslich die
heutigen «Plyss»-Boutiquen. (cj)

Zum Jubiläum gewährt «Mr. Plyss fashion»
bis Ende Jahr weiterhin 20 Prozent Rabatt
auf alle Artikel. Zudem werden heute Sams-
tag, 10. November, anlässlich des Jubilä-
umstages gratis Marroni und Apéro angebo-
ten.

Erstes Geschäft von Herrenschneider Josef Leonhard Auf der Maur: Das Tätsch-
husli (links) neben der einstigen «Krone» (rechts) ist 1888 abgebrochen worden.

Feiern 200 Jahre Schneidermeister-Dynastie Auf der Maur: Hildegard und Anton
Auf der Maur mit Verkäuferin Uschi Raimondi (von rechts).


