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Fast fünf Jahrzehnte lang den Wandel mitgeprägt
Schifffahrt | SGV-Kapitän Kuno Stein wird pensioniert

Am Sonntag, 13. Oktober, 
wird ein Schiffskapitän die 
letzte dienstliche Fahrt nach 
Flüelen und zurück ausfüh-
ren, der wie kaum ein 
zweiter die Schifffahrtsge-
schichte mitgeprägt hat.

Mario Gavazzi

Am Sonntag werden Kuno Stein und 
seine Besatzung an Bord des stolzen 
Motorschiffes Schwyz Luzern um 
13.12 Uhr verlassen und fahrplanmäs-
sig die Stationen bis Flüelen anfahren, 
wo sie um 15.55 Uhr eintreffen. Um 
16.00 Uhr verlässt das Schiff den Ha-
fenort Richtung Luzern, wo mit der 
Ankunft um 18.47 Uhr eine Berufs-
laufbahn endet, wie sie heute selten ist. 
Kuno Stein wurde 1954 geboren und 
wuchs im Luzerner Neustadtquartier 
auf. Sein Interesse galt seit jeher dem 
öffentlichen Verkehr, und weil die 
Schiffe die ersten maschinengetriebe-
nen Verkehrsmittel der «Leuchten-
stadt» gewesen sind, faszinierten ihn 
die Dampf- und Motorschiffe der 
Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstät-
tersee (SGV). Auf Reisen lernte er in 
jungen Jahren auf anderen Seen die 
vom Aussterben bedrohten Dampfer 
kennen. Er dokumentierte sein Inter-
esse in Wort und Bild, und wer etwas 
wissen wollte, wandte sich an ihn.

Mutiger Pionier
Kuno Stein erlebte in den 1960er-Jah-
ren die letzten mit Kohle befeuerten 
Dampfschiffe. Das Flottenerneue-
rungsprogramm der SGV sah auch 
den Ersatz der meisten damals mit 
Schweröl betriebenen Veteraninnen 
vor. Eine in jener Zeit durchaus er-
klärbare Entwicklung. Doch als 1970 
DS Wilhelm Tell von der Flottenliste 
gestrichen wurde, zählte der Kantons-
schüler zu den mutigen Pionieren, 
welche sich für die Erhaltung dieser 
wunderschönen Schiffe einsetzten. 
Zusammen mit Gleichgesinnten grün-
dete er den DS-Fan-Club Luzern. Ab 
1971 redigierte und gab er zusammen 
mit Kurt Hunziker aus Luzern und 
Beat Heer aus dem zürcherischen 
Schlieren eine Zeitung namens 
«Dampfer – Vapeur – Steamer» her-
aus. Ein Jahr später wurde daraus die 
heute noch erscheinende «Dampfer-
zeitung»! Im gleichen Jahr fand die 
Gründung der Vereinigung Dampfer-
freunde Vierwaldstättersee statt.
Während der Gymnasialzeit arbeitete 
Kuno Stein in der Ferienzeit bei der 
SGV als Matrose und Kontrolleur im 
Saisondienst. Nach der Matura wäre 

eigentlich ein Studium geplant gewe-
sen. Er blieb der Schifffahrt treu, und 
so stellte ihn die SGV auf den 1. Ok-
tober 1974 definitiv an. Die Verant-
wortlichen erkannten schnell die ho-
hen Kompetenzen ihres neuen 
Mitarbeiters sowohl im betrieblichen, 
als auch im kaufmännischen Bereich 
und in der Planung. Sein vernetztes 
Denken liess ihn im Fahrplanwesen 
wichtige Aufgaben übernehmen.

Vom Schiffsführer zum Kapitän
Die Berufslaufbahn führte ihn nach 
einer kurzen Ausbildungszeit bereits 
ab 1. Januar 1975 in den Kontrolleur-
dienst an Bord der Schiffe. Vier Jahre 
später wurde er zum Kassier befördert, 
und dank seiner nautischen Fähigkei-
ten legte er am 8. Mai 1978 die Prü-
fung zum Schiffsführer auf kleinen 
Einheiten ab. Dann ging es sehr 
schnell: Ab 1. Januar 1985 navigierte 
er nach Absolvierung der nötigen 
Qualifikationen grosse Motorschiffe. 
Eine weitere Prüfung als Schiffsführer 
legte er 1987 ab, und 1993 wurde er 
zum Kapitän befördert. Von nun an 
durfte er alle Einheiten der Flotte als 

Verantwortlicher führen. Äusseres 
Zeichen dieser Charge ist die weisse 
Mütze. 
Wer bei der SGV im Fahrdienst arbei-
tet, lernt in der Nautik schrittweise 
alle Schiffe kennen. Die meisten 
Schiffsführer und Kapitäne erhalten 
ein Schiff zugeteilt, für das sie betrieb-
lich die Verantwortung tragen. Bevor 
Kuno Stein im Jahre 1990 das Dampf-
schiff Schiller als Verantwortlicher 
übernehmen konnte, war ihm das 
erste grosse Motorschiff der SGV-
Flotte mit Namen Waldstätter zuge-
teilt (Namensvorgängerin des heuti-
gen Hybridmotorschiffes). Nach der 
Pensionierung des in Flüelen wohn-
haften Kapitäns Alois Kaufmann 2009 
wechselte Kuno Stein von DS Schiller 
auf die «Stadt Luzern». Selbstver-
ständlich arbeiten die Verantwortli-
chen eines Schiffes grundsätzlich auch 
auf allen anderen Einheiten. Nach-
dem das Flaggschiff Ende 2018 zur 
Revision in die SGV-Werft in Luzern 
gebracht wurde, war Kuno Stein 2019 
im flexiblen Einsatz auf allen Schiffen 
anzutreffen. So wird er seine Berufs-
laufbahn mit dem 60-jährigen Motor-

schiff Schwyz beenden. Gerade das 
zeichnet den Nautiker aus, wenn er im 
Gespräch mit dem «Urner Wochen-
blatt» festhält: «Mich interessieren 
alle Schiffe, unabhängig von Antrieb 
und Generationenzugehörigkeit. Ich 
habe meine Berufslaufbahn mit Ein-
heiten aus der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts begonnen und durfte in 
den letzten Dienstjahren noch die Hy-
bridantriebstechnik kennenlernen.» 
In der Tat könnte Kuno Stein locker 
seine Biografie in den Entwicklungs-
rahmen der Binnenschifffahrt der letz-
ten gut 50 Jahre stellen. Er erinnert 
sich noch an Zeiten, als die damalige 
alte Generation von Dampfschiffkapi-
tänen die strengen Hierarchien ein-
hielten. Dazu gehörte beispielsweise, 
die Besatzungen während den Kurs-
fahrten auf der Route nach Flüelen 
das Mittagessen getrennt einnehmen 
zu lassen. Kapitän, Maschinist, Steuer-
mann und Kassier in der 1., Unterma-
schinist und Deckdienste (Kontrol-
leure, Matrosen) in der 2. Klasse! 
Inzwischen wurden zufolge Rationali-
sierung und Umrüstung der Schiffe die 
Dampferbesatzungen auf sechs, teil-

weise gar fünf Mitglieder verkleinert. 
Kuno Stein: «Das hat die Hierarchien 
abgeflacht, und heute bildet die Team-
arbeit die Grundlage für eine erfolg-
reiche Schiffsführung.»

Alle Fahrgäste willkommen
Wer so viele Jahre Fahrdienst bei der 
Schifffahrt leistet, erlebt so ziemlich 
alles, was das Leben zu bieten hat. 
Prominente gehen ab und zu an Bord, 
und so waren Kuno Stein und seine 
Besatzung Gastgeber zum Beispiel für 
den russischen Ministerpräsidenten 
Dmitri Medwedew, und das auf der 
Fahrt von Seedorf nach Brunnen. Die 
Sicherheitsmassnahmen waren 
enorm, liessen aber doch Platz für eine 
persönliche Begrüssung der ganzen 
Besatzung durch den Politiker zu. 
Eindrücklich für Kuno Stein war der 
Besuch des tschechischen Staatspräsi-
denten Vaclav Havel: «Ich erlebte in 
der kurzen Zeit der Fahrt mit DS 
Schiller eine herausragende, starke 
Persönlichkeit mit hoher Ausstrah-
lung.» Unvergesslich bleibt für Kuno 
Stein der Bundesfeiertag 1991: «An 
der 700-Jahr-Feier auf dem Rütli wa-
ren der Gesamtbundesrat und höchste 
Vertreter aller europäischer Staaten 
an Bord von DS Schiller. Persönlich 
gekannt habe ich Bundesrat Jean-Pas-
cal Delamuraz, ein Dampfschifffreund 
der ersten Stunde.» Kuno Stein betont 
ausdrücklich, dass nicht der Bekannt-
heitsgrad zählt: «Mir sind alle Fahr-
gäste wichtig, und wir Besatzungen 
wollen Gastgeber für alle sein.» In den 
vielen Jahren lernte er viele Menschen 
kennen, die teilweise wöchentlich, 
manchmal fast täglich an Bord gehen. 
Beliebt bei diesen Stammgästen ist na-
türlich der Urnersee!

Ein Lebenswerk
Kuno Stein hat die Anfänge der 
Dampfschiffbewegung mitgeprägt und 
auch beruflich sehr viel dazu beigetra-
gen, dass wir heute fünf prächtige Ve-
teraninnen in Betrieb erleben. Es passt 
zu seinem Wechsel in die Pensions-
zeit, dass das Flaggschiff Stadt Luzern 
mit der laufenden Totalrevision eine 
neue Zukunft erhält. Der Schiffsfach-
mann interessiert sich aber auch für 
die Entwicklung der Motorschiffe. Da-
mit gehört er zu den Wenigen seines 
Berufsstandes, welche die Binnen-
schifffahrt von der Schwerölfeue-
rungszeit bis zu modernsten Hybrid-
antrieben erlebt haben. Das «Urner 
Wochenblatt» dankt Kuno Stein für 
die treuen, zuverlässigen Dienste und 
wünscht ihm alles Gute zur Pensionie-
rung. Möge er auch künftig willkom-
mener Gast auf dem Urnersee sein!

Gegenseitige Gastfreundschaft: Christoph Näpflin (links), Betriebsleiter der Treib-Seelisberg-Bahn, beglückwünscht Ka-
pitän Kuno Stein an der Station Treib mit einem Geschenk.  FOTO: MARIO GAVAZZI
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A-Junioren fanden nie 
richtig ins Spiel
ESC Erstfeld. Im Heimspiel gegen 
den SC Goldau mussten die A-Junio-
ren infolge Ferienabwesenheiten 
gleich fünf Positionen umstellen und 
mit Spielern des FC Schattdorf er-
gänzen. Wie schon in Ebikon lagen 
die Erstfelder zur Halbzeit bereits 
mit 0:3 im Rückstand. Das ESC-
Team fand nie richtig ins Spiel. Zu 
viele einfache Bälle gingen verloren, 
und die guten Tormöglichkeiten 
konnten nicht verwertet werden. 
Diese Möglichkeiten wussten die 
Goldauer um einiges besser zu nut-
zen und siegten am Ende verdient 
mit 5:1. (wa)

Im Spitzenkampf Ibach 
besiegt
Am vergangenen Samstag empfingen 
die Da-Junioren des ESC Erstfeld im 
Spitzenkampf den FC Ibach auf der 
Pfaffenmatt. In einem spannenden 
und hart umkämpften Spiel konnten 
die Zuschauerinnen und Zuschauer 
auf beiden Seiten schöne Spielzüge 
und tolle Tore sehen. Die Erstfelder 
Junioren siegten am Ende verdient 

mit 6:3, bleiben in der Vorrunde wei-
ter ungeschlagen und sind klarer 
Spitzenreiter mit 18 Punkten aus 
sechs Partien. Mit 36 geschossenen 
und nur fünf erhaltenen Toren haben 
sie auch eine sehr gute Bilanz. Nun 
folgt im Cup das Heimspiel gegen 
den SC Eich aus der 1. Stärkeklasse. 
Die Luzerner werden wohl der erste 
richtige Gradmesser für die Da-Ju-
nioren. (wa)

Ein Spiel auf Augenhöhe
Die Erstfelder Db-Junioren reisten 
am vergangenen Wochenende nach 
Hünenberg. Es zeigte sich schnell, 
dass die beiden Teams auf Augen-
höhe spielten. Zwei Unachtsamkei-
ten in der ESC-Abwehr führten je-
doch dazu, dass die Zuger im ersten 
Drittel mit 2:0 in Führung gingen. 
Nach der Pause wendete sich das 

Blatt. Mit zwei tollen Angriffen 
schafften die Gäste den Ausgleich. 
Hünenberg hielt dagegen und konnte 
mit einem Sonntagsschuss wieder 
vorlegen. Mit dem schönsten Angriff 
der Partie über mehrere Stationen 
glichen die Urner zum 3:3 aus. Im 
letzten Abschnitt erhöhten die Gast-
geber auf 5:3, wieder unter gütiger 
Mithilfe des ESC-Teams. Kurz vor 
Schluss markierten die Db-Junioren 

noch den Anschlusstreffer. Zu mehr 
reichte es leider nicht mehr. Mindes-
tens 1 Punkt hätte das Team von 
Tiago Leonardo und Giuseppe Lao 
verdient gehabt, ein Sieg wäre sogar 
möglich gewesen. – Im nächsten 
Heimspiel gegen den Spitzenreiter 
aus Schattdorf werden die Db-Junio-
ren versuchen, ihre Ungeschlagen-
heit auf dem heimischen Kunstrasen 
zu wahren. (wa)

Die Da-Junioren des ESC Erstfeld weisen eine makellose Bilanz auf und zie-
ren ungeschlagen die Tabellenspitze. FOTOS: ESC ERSTFELD 

Die Erstfelder Db-Junioren von Tiago Leonardo und Giuseppe Lao kassierten 
im Auswärtsspiel gegen Hünenberg eine unnötige Niederlage.


