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Mit Motorschiff Schwyz in die Pensionierung
SGV | Letzte dienstliche Fahrt für Kapitän Kuno Stein

Vergangenen Sonntag 
steuerte Kapitän Kuno Stein 
seinen letzten Kurs nach 
Flüelen. Zahlreiche Gäste 
dankten ihm für seine 
jahrzehntelangen Dienste.

45 Dienstjahre und zwei Saisons wäh-
rend der Studienferien – hinter diesen 
fast fünf Jahrzehnten steckt ein Enga-
gement mit Seltenheitswert. Ein Le-
benswerk für die Schifffahrt, das sich 
keineswegs auf den grössten See der 
Innerschweiz beschränkt. Man kennt 
Kuno Stein auf vielen europäischen 

Gewässern, und nicht nur dort, wo 
heute noch Dampfschiffe verkehren. 
Eine grenzenlose Verbundenheit.

Aus Deutschland und Österreich
Kuno Stein spürte an seinem letzten 
Arbeitstag als Kapitän die grosse Dank-
barkeit, die ebenfalls keine Grenzen 
kennt. So strömten viele Freunde und 
Bekannte nachmittags an den See und 
nahmen Platz an Bord des MS Schwyz. 
Sogar aus Österreich und Deutschland 
reisten einige an. Viele ehemalige und 
aktive SGV-Kolleginnen und -Kollegen 
begleiteten den Kapitän auf seiner letz-
ten dienstlichen Fahrt.

Auf der ganzen Fahrt grüssten ent-
gegenkommende Kursschiffe mit ihren 
Fahrgästen das MS Schwyz und ap-
plaudierten dem scheidenden Kapitän. 
An den Stationen durfte er viele Ge-
schenke in Empfang nehmen. In Vitz-
nau grüsste das Rigibahn-Team, und an 
der Station Treib wartete Betriebslei-
ter Christoph Näpflin mit seinen Mit-
arbeitenden auf das Schiff und die 
Gäste. Musikalisch begleitet vom Du-
ett Fink-Graf von der Musikhoch-
schule Luzern, bekam Kuno Stein ein 
wie immer grosszügiges Geschenk.
Der Föhn blieb ruhig am fast spätsom-
merlichen Sonntag, daher fuhr MS 

Schwyz in ruhigen Gewässern Flüelen 
entgegen. Die im Moment geschlos-
sene, reparaturbedürftige Station Tells-
platte bietet normalerweise einen tris-
ten Anblick. Nicht so am Sonntag: 
Hinter den Drahtzäunen beglück-
wünschten das Gastronomieteam und 
Gäste Kuno Stein auf farbige Art und 
bewiesen damit: Herzlichkeit und 
Freude überwinden alle, auch künst-
lich geschaffene, Hindernisse.
Auf der Rückfahrt ab Flüelen stiegen 
immer mehr Gäste zu, und Kuno 
Stein spürte Dankbarkeit ohne Gren-
zen. Mag am letzten Tag verständli-
cherweise etwas Wehmut herrschen: 

Die Freude und berechtigter Stolz 
überwogen ganz klar. Bei der Rück-
kehr in Luzern in der Abenddämme-
rung erleuchteten die Lichter der Lu-
zerner «Määs» die Szenerie am 
Bahnhofplatz Luzern, und das wirkte 
symbolisch für die letzten Meter Kurs-
fahrt mit Kapitän Kuno Stein. Er hat 
ein Lebenswerk für die Schifffahrt ge-
schaffen, das nicht zu Ende ist. Er 
wird Reisen auch auf Seen und Flüs-
sen unternehmen und das kulturelle 
Leben in Theatern und Konzerthäu-
sern geniessen. Das künftig ohne Ter-
mindruck, und das gönnen wir ihm 
von ganzem Herzen! (mag)

Zum letzten Mal als Kapitän am Steuer: 
Kuno Stein. 

Besatzung und Fahrgäste von DS Uri verabschieden Kapitän Kuno Stein vor der 
Treib. FOTOS: MARIO GAVAZZI

Kuno Stein – ein persönlicher Dank
Es war der Samstag, 22. September 
1973, an Bord von DS Unterwalden, 
als wir uns erstmals begegneten. Die 
Dampferfreunde Vierwaldstättersee 
luden zur Generalversammlung. Die 
Reise führte bis in den Urnersee, und 
zu Gast war die noch junge Redaktion 
der «Dampferzeitung». Kuno Stein 
hielt mit Redaktionskollege Beat Heer 
in der damals dunklen, «muffigen» 
Bugkajüte einen Lichtbildvortrag über 
die Dampferszene. Der Raum war 
rappelvoll, und die meisten Gäste, der 
Schreibende mit eingeschlossen, sa-
hen Bilder von Dampfschiffen, die sie 
bisher nicht einmal vom Hörensagen 
her kannten. Kuno Stein öffnete uns 
die Augen, die Botschaft war klar: Wir 
müssen etwas tun für die Dampfer! 
Wir wohnten in zwei angrenzenden 

Quartieren, und von dem Augenblick 
an wurde ich nicht nur Abonnent der 
«Dampferzeitung», sondern regel-
mässiger Gast bei Familie Stein. 
Du hast mich zum Artikelschreiben 
ermuntert, und zwei Jahre später 
entstand mein allererster Zeitungs-
bericht: für die «Dampferzeitung», 
über die Luganerseeschifffahrt in 
meinem Heimatkanton Ticino. Da-
mit war der Grundstein gelegt für 
meine nebenamtliche Journalisten-
tätigkeit. Seit über 35 Jahren darf ich 
fürs «Urner Wochenblatt» schrei-
ben, auch über Schiffe und Men-
schen auf den Schiffen. Für die mo-
tivierenden Worte vor gut 45 Jahren 
bin ich Dir lebenslang dankbar!

Mario Gavazzi

Zahlreiche Verletzte und hoher Sachschaden
Verkehr | Unfälle in Unterschächen, Spiringen, Wassen und Altdorf

Bei fünf Unfällen am ver-
gangenen Wochenende sind 
mehrere Motorradfahrer 
sowie ein 95-jähriger Senio-
renmobil-Fahrer verletzt 
worden.

Am Sonntag, 13. Oktober, kurz nach 
11.45 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer 
mit Glarner Kontrollschild vom Klau-
senpass Richtung Unterschächen. 
Rund 500 Meter nach der Passhöhe 
kollidierte der Motorradfahrer mit 
einem Stein auf der rechten Fahr-
bahn. In der Folge wurde er auf die 
Gegenfahrbahn geschleudert und 
kam auf einer Böschung unterhalb 
der linken Strassenseite zu liegen. Der 
Mann zog sich erhebliche Verletzun-
gen zu und wurde durch die Rega in 
ein ausserkantonales Spital überflo-
gen. Der Sachschaden beträgt rund 
5000 Franken.
Am Samstag, 12. Oktober, gegen 
11.00 Uhr, fuhren zwei Personenwa-
gen mit Aargauer Kontrollschildern 
auf der Klausenstrasse von Urigen 
Richtung Spiringen. Bei diesen Fahr-
zeugen kam es zu einem Auffahrun-
fall, da das erste Fahrzeug wegen 
eines auf der Höhe der Einfahrt Ribis-
tutz einbiegenden Personenwagens 
seine Fahrt stark abbremsen musste. 
Verletzt wurde niemand. Die bei bei-
den Beteiligten durchgeführten Atem-
alkoholproben verliefen negativ. An 
den Fahrzeugen entstand ein Sach-
schaden von zirka 70 000 Franken. 

Motorradunfall mit verletzter 
Person
Ebenfalls am Samstag, gegen 12.30 
Uhr, fuhren die Lenker von vier Mo-
torrädern mit Zürcher Kontrollschil-
dern vom Urnerboden Richtung Klau-
senpasshöhe. Zirka 1 Kilometer vor 
der Passhöhe, in einer Linkskurve im 
Bereich Glatten, verlor der erste Fah-
rer der Gruppe die Herrschaft über 
sein Motorrad und kam zu Fall, ohne 
sich dabei zu verletzen. Der ihm di-
rekt nachfolgende Motorradlenker 
sah die Situation, geriet rechts in die 
Regenrinne, streifte die Böschung, 
kam zu Fall und blieb verletzt auf der 
Strasse liegen. Er musste mit erhebli-

chen Verletzungen durch die Rega in 
ein ausserkantonales Spital geflogen 
werden. Sein Motorrad schlitterte 
über beide Fahrbahnhälften und 
stürzte anschliessend rund 15 Meter 
den Abhang hinunter. Die durchge-
führte Atemalkoholprobe (AAP) beim 
unverletzten Motorradfahrer verlief 
negativ. Da beim verletzten Fahrer 
keine AAP möglich war, wurde durch 
die Staatsanwaltschaft Uri eine Blut- 
und Urinprobe angeordnet. An den 
Fahrzeugen entstand ein Sachscha-
den von rund 15 000 Franken. Im 
Einsatz standen die Rega, ein regio-
nales Abschleppunternehmen, das 
Amt für Tiefbau – Betrieb Kantons-
strassen sowie die Kantonspolizeien 
Glarus und Uri. Die Klausenpass-
strasse musste wegen des Unfalls für 
rund 1 Stunde gesperrt werden, und 
es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Kollision mit Personenwagen
Ebenfalls am Samstag, 12. Oktober, 
gegen 17.30 Uhr, fuhr der Lenker eines 
Motorrades mit Zürcher Kontroll-
schild auf der Sustenpassstrasse Rich-
tung Wassen. Eingangs des Depoor-
tertunnels, in der Rechtskurve, kam er 
mit seinem Motorrad auf die Gegen-
fahrbahn und kollidierte mit einem 
Personenwagen mit Berner Kontroll-
schild. Der Motorradlenker stürzte 

und zog sich dabei leichte Verletzun-
gen zu. Die bei beiden Beteiligten 
durchgeführten Atemalkoholproben 
verliefen negativ. An den Fahrzeugen 
entstand ein Sachschaden von rund 
15 000 Franken. Im Einsatz standen 
der Firstresponder der Schadenwehr 
Gotthard, der Rettungsdienst Uri, ein 
regionales Abschleppunternehmen, 
das Amt für Tiefbau – Betrieb Kan-
tonsstrassen sowie die Kantonspolizei 
Uri.

Unfall mit Seniorenmobil 
Am Freitag, 11. Oktober, gegen 15.30 
Uhr, fuhr ein 95-jähriger Urner mit 
einem dreirädrigen Seniorenmobil auf 
der Reussstrasse. Er beabsichtigte, bei 
der Einmündung Reussstrasse/See-
dorferstrasse nach links Richtung Alt-
dorf einzubiegen. Beim Abbiegemanö-
ver kam es zwischen dem 
Seniorenmobil und einem Personen-
wagen mit Luzerner Kontrollschild zu 
einer leichten Kollision. Durch die Kol-
lision kippte das Seniorenmobil, und 
der Lenker kam zu Fall. Er wurde da-
bei leicht verletzt und musste mit dem 
Rettungsdienst Uri in das Kantonsspi-
tal Uri eingeliefert werden. Die bei bei-
den Beteiligten durchgeführten Atem-
alkoholproben verliefen negativ. An 
den Fahrzeugen entstand ein Sach-
schaden von rund 5000 Franken. (UW)

Rund 500 Meter nach der Klausenpasshöhe kollidierte am Sonntag ein Motor-
radfahrer mit einem Stein auf der rechten Fahrbahn.  FOTO: KANTONSPOLIZEI URI

Für eine ausgewogene Steuervorlage
Regierungsrat, Landrat sowie die bür-
gerlichen Parteien CVP, FDP und 
SVP des Kantons Uri empfehlen den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
gern, die Teilrevision des Gesetzes 
über die direkten Steuern im Kanton 
Uri anzunehmen. Ausgangspunkt der 
Steuerreform ist die Abschaffung der 
international nicht mehr akzeptierten 
Regelungen für Statusgesellschaften. 
Damit der Kanton Uri weiterhin ein 
attraktiver und wettbewerbsfähiger 
Wirtschaftsstandort bleiben kann, 
steht eine allgemeine Senkung der ef-
fektiven Gewinnsteuern im Vorder-
grund. Mit tiefen Gewinnsteuern 
kann der Kanton Uri seine Position 
im interkantonalen Standortwettbe-
werb weiterhin behaupten und da-
durch einer schleichenden Abwande-
rung von bestehenden Unternehmen 
entgegenwirken. Die neue Steuervor-
lage stärkt den Wirtschaftsstandort 
Uri und sichert gleichzeitig die be-
stehenden Arbeitsplätze. Mit guten, 

vorteilhaften Rahmenbedingen und 
attraktiven Steuern wird der Wirt-
schaftsstandort Uri gestärkt werden, 
indem die Unternehmer Beiträge des 
Bundes, der Kantone und insbeson-
dere der Sozialwerke stärken.
Immerhin wird in der Steuerreform 
und AHV-Finanzierung (Staf) der 
Bund 2 Milliarden Franken im Sinne 
eines Ausgleichs jährlich der AHV zu-
fliessen lassen. Somit wird die Finan-
zierungslücke der AHV wesentlich 
verkleinert. In der Abstimmungsvor-
lage beziehungsweise in der Botschaft 
zur Änderung des Gesetzes über die 
direkten Steuern im Kanton Uri (StG 
2019 – Umsetzung Staf) wird sehr 
verständlich aufgezeigt, dass die 
Urner Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger einer ausgewogenen Steuer-
vorlage zustimmen können. Aus die-
sem Grunde stimme ich Ja zum 
Steuergesetz 2019.

Ruedy Zgraggen, Landrat Attinghausen 

FORUM

Kinder sind unsere Zukunft –  
auch in den Talschaften
Bergkalender 2020 | Patenschaft für Berggemeinden

Wasserleitungen instand stellen, Turn-
hallen renovieren, Lawinenverbauun-
gen erstellen, Wälder pflegen: Die 
Schweizer Patenschaft für Bergge-
meinden setzt sich dafür ein, dass fi-
nanzschwache Berggemeinden Pro-
jekte umsetzen können, die sie trotz 
Unterstützung von Bund und Kanto-
nen kaum finanzieren könnten. Dazu 
gehört auch, der jungen Generation 
Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. 
Denn Kinder und Jugendliche sind 
unsere Zukunft, auch in jenen Dör-
fern, die vor allem für ihre charakte-
ristischen Bauten, ihre Panoramen, 
Gipfel und Bergseen bekannt sind. Sie 
werden dableiben, arbeiten und Fami-
lien gründen – sofern sie eine Pers-
pektive auf ein erfülltes Leben haben. 
Darauf sollen sie sich in Schulen und 
Lehrstellen vorbereiten können. 
Deshalb unterstützt die Patenschaft 

für Berggemeinden unter anderem 
Projekte zum Bau und Erhalt von 
Schulhäusern und fördert ein breites 
Bildungsangebot. Weiterführende 
Schulen und Unternehmen könnten 
sich daraufhin für einen Standort in 
den Talschaften interessieren. Das 
bietet Aussicht auf Arbeitsplätze und 
eine gesicherte Zukunft. 
Der neue Bergkalender präsentiert 
den wunderschönen Naturraum, der 
diese Berggemeinden umgibt. Dank 
der Solidarität zwischen Berg und Tal 
und dank den Gönnerinnen und Gön-
nern leistet die Patenschaft für Berg-
gemeinden einen wichtigen Beitrag 
zur Erhaltung der Bergregionen. (UW)

Der neue Bergkalender kann bei der Ge-
schäftsstelle der Schweizer Patenschaft für 
Berggemeinden bestellt werden: Schweizer 
Patenschaft für Berggemeinden, Telefon 
044 382 30 80, info@patenschaft.ch. 
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