
Wieder täglich Dampfschiffe auf dem Urnersee
Vierwaldstättersee | Die SGV wechselt auf Frühlingsfahrplan

Die Osterfeiertage brachten 
einen kleinen Vorge-
schmack, nun wird es 
offiziell: Ab Samstag, 21. 
April, gilt bis Ende Mai der 
Frühlingsfahrplan auf dem 
Vierwaldstättersee.

Im Gegensatz etwa zu den SBB oder 
zur Auto AG Uri, wo der Grundfahr-
plan im Dezember wechselt, kennt 
die Schifffahrt wie viele Bergbahnen 
mehrere Fahrplanwechsel. Sie stehen 
im Zusammenhang mit der Nutzungs-
intensität, und die ist bei saisonalen 
Verkehrsbetrieben sehr unterschied-
lich. Ab kommendem Samstag ver-
kehren regelmässig Kurse zwischen 
Luzern und Flüelen, deutlich mehr als 
im Winterfahrplan. Auch Küssnacht 
und die Linie von Luzern nach 
Stansstad-Alpnachstad werden wie-
der regelmässig bedient. Damit stehen 
die grossen Schiffe der Flotte wieder 
regelmässig im Dienst. Einzig MS 
Diamant wird noch eine Weile auf 
sich warten lassen. Die Havarie an-
fangs Dezember 2017 machte eine 
umfassende Reparatur notwendig. Es 
ist vorgesehen, auf den Sommerfahr-
plan hin, das heisst ab 26. Mai, das 
mit Hybridantrieb ausgerüstete Schiff 
wieder in Dienst zu nehmen. Dann 
wird es wieder, abgesehen von Son-
dereinsätzen, das Alltagsbild des Ur-
nersees prägen.

DS Stadt Luzern feiert  
Jubiläum

Das Flaggschiff der SGV bewegt seit 
90 Jahren die Fluten des Vierwald-
stättersees. Es hat auch eine bewe-
gende Geschichte und steht damit in 
den Fussstapfen der beiden Namens-
vorgängerinnen. Der erste Raddamp-

fer des Vierwaldstättersees wurde 
1837 auf diesen Namen getauft, und 
das liess auch im Urnerland die Wo-
gen hoch gehen. Die alten Schiffer-
zünfte bangten – wie sich zeigte, 
nicht zu Unrecht – vor der Konkur-
renz durch das weit schnellere und 
wetterunabhängige Dampfschiff. Sie 
drohten mit der Verhaftung des Kapi-
täns. Dazu kam es nicht, und so war 
der technische Fortschritt nicht auf-
zuhalten. Auch das zweite Schiff die-
ses Namens, erbaut 1887, setzte neue 
Massstäbe: So viel Luxus kannte vor- 
und seither kein Dampfschiff weit 
über die Gestade des Vierwaldstätter-
sees hinaus.

Architektonisch modernstes 
Dampfschiff der Schweiz

Dieser Plüsch und Pomp wurde dem 
Schiff in den Krisenjahren nach 1914 
zum Verhängnis. Es lag weitgehend 
still, und als es um 1925 zu entschei-
den galt, das Schiff wieder in Dienst 
zu stellen, hatte der Zahn der Zeit arg 
an den Aufbauten und vor allem an 
den vornehmen Einrichtungen ge-
nagt. Der Abbruch machte Platz für 
das architektonisch bis heute mo-
dernste Dampfschiff der Schweiz: Sei-
ne Innenräume sind vor allem auf 
dem Oberdeck ganz anders gestaltet 
als sonst üblich. Im Frühjahr 1928 
ging es unter technisch erschwerten 
Bedingungen in Dienst. Die Maschi-
ne bot Probleme und liess schon bald 
Zweifel über die Einsatzfähigkeit auf-
kommen. Trotzdem wurde es behörd-
licherseits für den Betrieb zugelassen. 
Schon nach wenigen Kursfahrten ver-
sagte die Antriebsanlage definitiv 
ihren Dienst und musste ersetzt wer-
den. Im Sommer 1929 ging das Schiff 
endgültig in Betrieb und dient seither 
treu und zuverlässig.

Auftakt zur  
Spendensammlung

Trotzdem gilt das Jahr 1928 als Eröff-
nungszeitraum, und daher wir diesen 
Sommer gefeiert. Der 90. Geburtstag 
ist freilich ein Aufbruch zu neuen 
Ufern, denn am Ende der Saison steht 
die Totalrenovation an. Und da ruft 
die Vereinigung Dampferfreunde 
Vierwaldstättersee schon heute zu 

Spenden für die in die Millionen ge-
hende Sanierung auf. Diese sind ent-
sprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen steuerabzugsfähig, weil die 
Vereinigung die behördliche An-
erkennung als Non-Profit-Organisa-
tion geniesst.
Bevor sich die Werfttore auf Ende 
Jahr für einige Zeit schliessen, kann 
man das stolze Schiff noch oft auf 

dem Urnersee erleben. Den Saisonan-
fang am Wochenende bestreiten nun 
aber, wie es in früheren Jahrzehnten 
oft der Fall gewesen ist, gemäss Be-
triebsplanung die Dampfer Uri und 
Unterwalden! Zusammen mit den 
Motorschiffen erschliessen sie auch 
den «Weg der Schweiz» rund um den 
Urnersee wieder mit guten Verbin-
dungen. (mag)

DS Stadt Luzern, aufgenommen vor dem Hausberg Luzerns, dem Pilatus. Am Ende der Saison steht die Totalrenovation 
des stolzen Schiffes an. Die Vereinigung Dampferfreunde Vierwaldstättersee ruft jetzt schon zu Spenden auf.
 FOTO: MARIO GAVAZZI

Schaufelübergabe bei Käppeli
Wirtschaft | Bauunternehmen meldet Generationenwechsel

Beim der Strassen- und 
Tiefbauunternehmen  
Käppeli erfolgt eine Genera-
tionenablösung. Die Ge-
schäftsleitung wechselt  
von Edi Tonazzi zu Lukas 
Käppeli.

Franz Steinegger

Guido Käppeli, Verwaltungsratspräsi-
dent der Käppeli Strassen- und Tief-
bau AG, hat einen Generationen-
wechsel angekündigt, der das Bauge-
schäft in eine sichere Zukunft führen 
soll. Edi Tonazzi, seit 1975 bei der Fir-
ma tätig und seit 1992 Geschäftsfüh-
rer, übergibt den Stab – oder treffen-
der die Schaufel – auf den 1. Mai an 
Lukas Käppeli, Sohn des früh verstor-
benen Ernst Käppeli und Neffe des 
jetzigen Verwaltungsratspräsidenten. 
Edi Tonazzi wird sein Pensum redu-
zieren, aber im Bereich der Akquisi-
tion weiterhin für das Bauunterneh-
men tätig sein.
Lukas Käppeli wurde 1970 geboren 
und ist in Schwyz aufgewachsen. Er 
schloss das Studium als Bauingenieur 
an der ETH Zürich mit einem Nach-

studium in Betriebswirtschaft ab – 
beste Grundlagen für seine neue Tä-
tigkeit. Nach dem Studium folgten 
viele Wanderjahre, in denen er im In- 
und Ausland an verantwortungsvol-
len Stellen vorwiegend im Untertage-
bau tätig war. Unter anderen beschäf-
tigte er sich auch mit dem Tunnel 
nach Illgau, was ihn wieder in die en-
gere Heimat zurück und ins Unter-
nehmen seiner Vorfahren führte.

Standort in Altdorf

Ihm zur Seite stehen ab 1. Mai auch 
zwei neue Stellvertreter: Markus Ton-
azzi wird für den Standort Seewen zu-
ständig sein, Marco Imhof für den 
Standort Altdorf. Beide Jungunterneh-
mer sind im Käppeli-Betrieb gross ge-
worden. Das Bauunternehmen Käppe-
li hat seine Kernkompetenzen im Tief-
bau und im Strassenbau. Es verfügt 
über modernste Einrichtungen und 
GPS-gesteuerte Maschinen. Es hat viel 
Erfahrung im Rückbau schwieriger 
Baustoffe wie Asbest. Eine weitere 
Spezialität ist die Wiederaufbereitung 
von Kies und Strassenbelägen.
Derzeit beschäftigen die beiden Be-
triebe Schwyz und Uri rund 100 Mit-
arbeitende.

Grossaufmarsch zum 100-jährigen Bestehen
Rusana | Fest mit Gottesdienst, Nachtessen und Bummel aufs Rütli

Über 150 Mitglieder von 
Studentenverbindungen aus 
der ganzen Schweiz feierten 
am vergangenen Wochenen-
de das 100-Jahr-Jubiläum 
der Rusana.

Mit so vielen Gästen hatte das OK 
nicht gerechnet. «Umso mehr freuen 
wir uns über den grossen Aufmarsch 
von Rusanerinnen und Rusanern und 
Mitgliedern anderer Studentenverbin-
dungen», erklärte der OK-Ehrenprä-
sident, Regierungsrat Urs Janett, in 
seiner Begrüssungsansprache im 
Zeughaus Altdorf. Dies sei wohl der 
beste Beweis, dass die Rusana, auch 
wenn sie zurzeit keine aktiven Mit-
glieder mehr habe, im Leben vieler 
ehemaliger Schülerinnen und Schüler 
des Kollegiums eine wichtige Rolle 
spiele.

Freundschaft steht im Zentrum

Begonnen hatte das zweitätige Fest 
am Samstagnachmittag mit einem fei-
erlichen Gottesdienst in der Pfarrkir-
che St. Martin. Pfarrer Daniel Krieg, 

ebenfalls Mitglied einer Studenten-
verbindung, ging in seiner Predigt auf 
die Bedeutung der Freundschaft ein. 
Sie sei in Anlehnung an ein Studen-
tenlied «die feste Säule» der Verbin-
dung. Gerade in der heutigen Zeit der 
Schnelllebigkeit und zunehmenden 
Individualität könnten Freundschaf-
ten jenen Halt geben, den viele im 
Alltag vermissen würden. Begleitet 
wurde der Festgottesdienst vom zum 
Teil heiteren Orgelspiel von Christian 
Arnold. Anschliessend marschierte 
die Festgemeinde, angeführt von zahl-
reichen Delegationen anderer Schwei-
zer Verbindungen, zum Apéro ins 
Zeughaus. Unter den Gästen befan-
den sich auch Landratspräsident 
Christoph Schillig, Altständerat Hans 
Danioth, die ehemaligen Rektoren 
der Kantonalen Mittelschule, Josef 
Arnold und Ivo Frey, sowie die heu-
tige Schulleitung mit Rektor Daniel 
Tinner an der Spitze.

Festlicher Kommers

Nach einem gemütlichen Nachtessen 
im «Winkel» in Altdorf wurde das Ju-
biläum, wie es sich für eine Studen-

tenverbindung gehört, in einem fest-
lichen Kommers gefeiert. Stefan Fry-
berg fragte sich in seiner Festanspra-
che, ob die Verbindungen mit den 
eigenartigen Ritualen und den hierar-
chischen Strukturen in der heutigen 
Zeit noch berechtigt seien. Vieles ha-
be sich in den letzten 100 Jahren ge-
ändert. Geblieben sei jedoch, dass 
unter den Mitgliedern von Studenten-
verbindungen so etwas wie ein Urver-
trauen herrsche, das es zu pflegen und 
zu leben gelte. Bis in die frühen Mor-
genstunden wurde darauf das Jubilä-
um gefeiert. Die aus ehemaligen Ru-
sanern bestehende Kapelle Echo vom 
Poschtsack trug wesentlich zur guten 
Stimmung der Festgemeinde bei.
Den Ausklang fand das Jubiläum in 
einem fröhlichen Bummel aufs Rütli. 
Hier bestand erneut die Gelegenheit, 
alte Freundschaften zu erneuern. Al-
les in allem war das 100-Jahr-Jubilä-
um ein gelungenes Fest, das zahlrei-
che ehemalige Schülerinnen und 
Schüler des Kollegiums daran erin-
nerte, dass sie in Altdorf nicht zuletzt 
dank der Rusana eine unbeschwerte 
und glückliche Zeit erlebt hatten. (e)

Vor dem Zeughaus Altdorf versammelten sich die Delegationen der Studentenverbindungen zum Gruppenbild.
 FOTO: ZVG

Am Hauptsitz in Seewen (von links): Marco Imhof, Stellvertreter Uri, Guido Käp-
peli, der neue Geschäftsführer Lukas Käppeli, sein Vorgänger Edi Tonazzi und 
Markus Tonazzi, Stellvertreter Schwyz.  FOTO: FRANZ STEINEGGER 

Urner Wochenblatt | 142. Jahrgang | Nr. 30 | Mittwoch, 18. April 2018

Verändert mit der DEMOVERSION von CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.de).

Verändert mit der DEMOVERSION von CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.de).

Verändert mit der DEMOVERSION von CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.de).

Dieser Text erscheint nur in der Demoversion. Der Text kann mit der Vollversion entfernt werden.

Dieser Text erscheint nur in der Demoversion. Der Text kann mit der Vollversion entfernt werden.

Dieser Text erscheint nur in der Demoversion. Der Text kann mit der Vollversion entfernt werden.




