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STAMMTISCH

Marignano und 
Morgarten
Aprilscherze. Die Medien-
schaffenden – so auch das UW 
(siehe nebenan) – liessen sich 
auch dieses Jahr wieder einiges 
zum 1. April einfallen. Mit 
einer historischen Sensation 
wartete der «Tages-Anzeiger» 
auf: Die Schweiz begehe das 
500-Jahr-Jubiläum zur Schlacht 
von Marignano zwei Jahre zu 
spät. Zürcher und Mailänder 
Forscher hätten Dokumente 
entdeckt, welche die Schlacht 
auf 1513 datierten. Zahlreiche 
Personen fielen auf den Scherz 
herein. Gegen Vorweisen des 
«Tagi»-Artikels spendierte das 
Landesmuseum Zürich den 
Veräppelten einen Gratisein-
tritt in die Marignano-Ausstel-
lung. Wenig Humor bewies in 
diesem Zusammenhang SVP-
Hofhistoriker Christoph Mör-
geli. Der «Tages-Anzeiger» ver-
höhne mit seinem Aprilscherz 
die 10 000 Toten der Schlacht 
bei Marignano, liess er auf 
Twitter verlauten. Offensicht-
lich fehlt dem SVP-Nationalrat 
angesichts des Wahlkampfs ein 
wenig die Gelassenheit. Die 
«Stammtisch»-Redakt ion 
wünscht ihm für den nächsten 
1. April etwas mehr Ruhe und 
Humor ... 

Morgarten. Eine bedeutende 
historische Entdeckung ver-
meldete auch der «Bote der 
Urschweiz». Im Staatsarchiv 
Schwyz sei ein bisher verschol-
lenes Tagebuch aus der Zeit 
der Schlacht am Morgarten 
entdeckt worden. Es enthalte 
Skizzen und Notizen eines al-
ten Schwyzer Landmannes, 
der an der Schlacht vor 700 
Jahren mit dabei gewesen war. 
«Es war ein wüstes Schlachten 
gegen die Ritter aus Habs-
burg», wird der Autor «Gilg 
schnuoriger» zitiert. Im Bun-
desbriefmuseum bekam eine 
Leserin, die das Tagebuch noch 
gleichentags anschauen wollte, 
einen Kaffee und zwei Gratis-
eintritte. Ob dieser Scherz 
mehr nach dem Gusto von 
SVP-Historiker Christoph 
Mörgeli war, ist der «Stamm-
tisch»-Redaktion leider nicht 
bekannt.

Handyverbot. Die «NZZ» 
schickte ihre Leserinnen und 
Leser gemäss Nachrichten-
agentur sda mit einem kom-
pletten Handyverbot für Fuss-
gänger, Velofahrer und Auto-
fahrer in den 1. April. Die 
Stadt Zürich wolle so Unfälle 
verhindern. Noch unklar sei, 
ob das Verbot auch für Smart-
watches gelte. Über eine «Han-
dyspur» für handynutzen- 
de Fussgänger unter den Lau-
ben berichtete auch die «Ber-
ner Zeitung». «Wer unterwegs 
auf sein Smartphone starrt, 
sollte zum eigenen Schutz von 
anderen Passanten getrennt 
werden», wird der Berner  
SP-Stadtpräsident, Alexander 
Tschäppät, im Artikel zitiert.
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Einfacher, schneller, umweltfreundlicher

Infrarot statt warme Luft, Strom statt Heizöl: Die Carrosserie & Autospritzwerk Geser GmbH hat in eine neue 

Spritzkabine investiert. Davon profitieren nicht nur die Kundinnen und Kunden, sondern auch die Umwelt.

Flüelerstrasse 134

6460 Altdorf

Tel. 041 870 35 75

info@geser-carrosserie.ch

«Diese Kabine gebe ich nicht mehr her», sagt 

Stefan Kempf. Seit nunmehr 34 Jahren arbei-

tet er bei der Carrosserie & Autospritzwerk 

Geser GmbH an der Flüelerstrasse in Altdorf. 

Schon die Lehre hat er dort absolviert. Vieles 

hat sich in dieser langen Zeit verändert. Der 

einstige Lehrling leitet heute die Abteilung 

Lackiererei, und der Maschinenpark wurde 

laufend modernisiert. Die jüngste grosse In-

vestition war zuletzt jene Kabine, die Stefan 

Kempf nicht mehr hergeben wird.

Der Name der Spritzkabine: Raptor. Das be-

deutet Raubvogel. Diesen Namen verdankt 

die Kabine ihrem Tempo und ihrer Effizienz. 

«Früher mussten wir die Luft im Lackierraum 

jeweils mit der Ölfeuerung auf Temperatur 

bringen, damit der Lack gut trocknete», 

sagt Stefan Kempf. «Das brauchte viel Zeit 

und viel Öl.» Der Raptor dagegen arbeitet 

mit Strom und Infrarotstrahlung. Diese heizt 

nicht mehr die Raumluft, sondern direkt das 

frisch lackierte Objekt, und zwar bis auf 60 

Grad Celsius. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Carrosserie & Autospritzwerk Geser GmbH mit Inhaber Peter 

Ziegler (rechts), Geschäftsführer Karl Kempf (Zweiter von rechts) und Stefan Kempf (links), Leiter 

der Abteilung Lackiererei.

Trotz modernster Technik und Computersteue-

rung bleibt das Lackieren selber echte Hand-

arbeit.

Zudem besitzt die Kabine ein System zur Wär-

merückgewinnung. Resultat: Der Lack trock-

net doppelt so schnell, und die Energiebilanz 

ist massiv verbessert.

Mehr Licht, mehr Luft, kürzere Reparatur-

zeiten
Von den kürzeren Wartezeiten durch die op-

timierten Arbeitsprozesse profitieren die 

Kundinnen und Kunden ganz direkt. So kann 

heute ein Kratzer im Lack durchaus inner-

halb eines Tages repariert werden. Die Fach-

leute der Carrosserie & Autospritzwerk Geser 

GmbH beraten die Kundinnen und Kunden  

gern vor Ort und direkt am Fahrzeug über die 

verschiedenen Reparaturvarianten – und sie 

klären gleich auch alle Versicherungsfragen. 

Aber auch für die Mitarbeiter selber bringt 

der Raptor viele Vorteile. Zum einen lassen 

sich die Werkstücke neu auch von der Seite 

her beleuchten. Zum anderen ist die Luftum-

wälzung doppelt so stark wie früher, und die 

Lüftungsmotoren liegen ausserhalb der Kabi-

ne, was Wartung und Unterhalt vereinfacht. 

Zum dritten schliesslich ist im Raptor auch 

ein Hebelift für Autos integriert. «Beim La-

ckieren kann ich jetzt immer stehen», freut 

sich Stefan Kempf.

Trotz modernster Technik und Computer-

steuerung ist das Lackieren selber echte 

Handarbeit geblieben. «Die grösste Heraus-

forderung ist eigentlich, den exakten Farbton 

zu mischen», sagt Stefan Kempf. Zwar kann 

er auf die Angaben des Fahrzeugherstellers 

zurückgreifen; doch die Umwelteinflüsse ver-

ändern den Farbton eines Autos im Lauf der 

Zeit. Ausserdem erzeugt ein Lack je nach 

Untergrund – Kunststoff, Aluminium oder 

Stahl – einen anderen Farbton. Hier braucht 

es viel Erfahrung. Diese Erfahrung können 

selbst die besten Maschinen nicht bieten, 

sondern nur Fachleute wie Stefan Kempf.

Ein Urgestein

Die Carrosserie & Autospritzwerk Geser 

GmbH ist das Urgestein im Urner Carros-

seriegewerbe. In Betrieb ging das Unter-

nehmen im Jahr 1960, als erste Carros-

serie und Lackiererei in Uri. Seither hat 

es unzählige Lernende ausgebildet. Heu-

te beschäftigt die Carrosserie & Auto-

spritzwerk Geser GmbH neun Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. Sie sind Experten 

für Reparaturen an Lack und Carrosserie.
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Zermatt hat nun doch nicht reklamiert
Flüelen | Das Riesen-Schiffshorn darf den Namen «thehOrn» behalten

Flüelen müsse aus 
markenrechtlichen 
Gründen einen neuen 
Namen für das Riesen-
horn finden. Diese UW-
Story vom 1. April ist 
nicht ganz korrekt ...

Markus Arnold

April, April. In der Schweiz 
haben wieder mehrere Zeitun-
gen versucht, ihre Leserinnen 
und Leser mit fantasievollen, 
aber erfundenen Storys «in 
den April zu schicken». Auch 
das «Urner Wochenblatt». So 
hiess es auf der «Letzten Sei-
te», der Zermatter Kurdirektor 
Daniel Luggen habe sich per 
Brief beim Flüeler Gemeinde-
rat beschwert. Flüelen betrei-
be mit dem grössten Schiffs-
horn der Welt, «thehOrn», wi-
derrechtliches Standortmarke-
ting. Das grösste Horn der 
Welt, das Matterhorn, stehe 
aber im Wallis. Zermatt habe 
den Ausdruck «Horn» schon 
vor vielen Jahren in allen Ar-
ten, Variationen und Sprachen 
schützen lassen. «Das mag 
vielleicht etwas kleinlich er-
scheinen, aber was Marken-
rechtsverletzungen beim The-

ma ‹Matterhorn› betreffen, 
sind wir in Zermatt sehr sen-
sibel und fahren eine harte Li-
nie», wird der Kurdirektor 
vermeintlich zitiert. 
Weiter heisst es im UW-April-
scherz, der Flüeler Gemeinde-
rat wolle sich nicht auf einen 
Rechtsstreit einlassen und ha-

be sich bereit erklärt, das 
Schiffshorn, das den Namen 
«thehOrn» trägt, umzutaufen. 
Diesbezüglich werde ein Ideen-
wettbewerb durchgeführt. 

Viel diskutierte Meldung
Daniel Luggen und Simon Ar-
nold waren im Vorfeld über 

den Scherz informiert worden. 
Zermatts Kurdirektor hatte 
der UW-Redaktion extra ein 
Foto von sich vor dem Matter-
horn geschickt, auf dem er 
«extra etwas grimmig» schaut, 
wie er im Mail ans «Urner Wo-
chenblatt» schrieb. Beide zeig-
ten sich sehr sportlich und be-

zeichneten den Aprilscherz als 
sehr gelungen. Auch Künstler 
Antoine Zgraggen hatte viel 
Spass an der gewollten Zei-
tungsente. 
Im Dorf Flüelen habe man aus-
giebig über die Beschwerde aus 
dem Wallis diskutiert, weiss Si-
mon Arnold. «Was fällt diesen 
Zermattern ein?», wurde etwa 
gefragt. Sogar in Juristenkrei-
sen sei erörtert worden, dass 
man ein blosses Wort wie 
«Horn» doch gar nicht schüt-
zen könne. Und ein Journalist 
habe sich beim Gemeindeprä-
sidenten gemeldet, er solle ihm 
doch mitteilen, für welchen Er-
satznamen sich die Gemeinde 
entschieden habe. 

Zermatt wird zum  
Jubiläumsfest eingeladen
Der UW-Aprilscherz dürfte 
Folgen haben. Jubiläums-OK-
Chef Franzsepp Arnold sagte 
gegenüber dem «Urner Wo-
chenblatt», dass man eine Zer-
matter Delegation zum Flüeler 
Jubiläumsfest einladen werde. 
Und Daniel Luggen meinte 
gegenüber dem «Urner Wo-
chenblatt», dass man als Jubi-
läumsgeschenk dann einen 
Stein vom Matterhorn mitneh-
men könnte …

Er stellte sich für den Aprilscherz des «Urner Wochenblattes» vor das Matterhorn und schaute ex-
tra etwas grimmig: Zermatts Kurdirektor Daniel Luggen. FOTO: ZVG

Ensemble spielt für Schulklassen auf
Osterfestival | 170 Schülerinnen und Schüler an der Hauptprobe

Seit Donnerstag, 2. April, ist 
in Andermatt das erste Klas-
sik-Osterfestival im Gange. 
Die Festival Strings Lucerne 
mit Solist Reinhold Friedrich 
machten den Auftakt der Kon-
zertreihe in der Pfarrkirche St. 
Peter und Paul in Andermatt. 
Doch vor dem Galakonzert 
spielte das arrivierte Ensemb-
le vor einem viel jüngeren Pu-
blikum: Am Donnerstagmor-

gen besuchten rund 170 Schü-
lerinnen und Schüler aus ver-
schiedenen Teilen des Kan-
tons die Hauptprobe der Fes-
tival Strings Lucerne. Den 
Fünft- bis Neuntklässlern wur-
de jedoch mehr als «nur» ein 
Konzert geboten: «Es war eine 
lehrreiche Bildungsveranstal-
tung», sagt Geschäftsführerin 
Danièle Florence Perrin auf 
Anfrage. Nebst einigen Kost-

proben aus dem Eröffnungs-
konzert wurde den Urner 
Schulklassen auf spielerische 
Art etwas zum Thema Musik 
vermittelt. Moderiert wurde 
das Education-Schülerkonzert 
von Intendant Jörg Conrad. Er 
war dafür besorgt, das Konzert 
altersgerecht zu kommentie-
ren. Organisiert wurde das 
Education-Schülerkonzert 
vom Kanton. (mr)

Urner Schulklassen durften die Hauptprobe der Festival Strings Lucerne in der Pfarrkirche St. Peter 
und Paul in Andermatt besuchen. FOTO: MARTINA TRESCH-REGLI

Mehr Verkehr 
und mehr Stau 
Astra | Nationalstrasse

Auf den Schweizer National-
strassen sind im vergangenen 
Jahr erneut mehr Kilometer ge-
fahren worden. 2014 wurden 
26,89 Milliarden Kilometer zu-
rückgelegt, was einer Zunahme 
von 1,9 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr entspricht. Die 
Zahl der Staustunden stieg um 
4,6 Prozent. Für 85 Prozent der 
Staus waren Verkehrsüberlas-
tungen verantwortlich, wie das 
Bundesamt für Strassen (Astra) 
am Donnerstag im Beisein von 
Bundesrätin Doris Leuthard 
bekannt gab. Staus wegen Un-
fällen und Baustellen gingen 
wie im Vorjahr zurück.

Autobahnen stark benutzt
Vor allem die Staus wegen Bau-
stellen konnten stark reduziert 
werden und verzeichneten 
einen Rückgang von 32 Pro-
zent. Die Nationalstrassen wur-
den nach Angaben des Astra er-
neut stark beansprucht. So nah-
men sie 42,8 Prozent des Ver-
kehrs auf, obwohl sie bloss 2,5 
Prozent des Strassennetzes in 
der Schweiz ausmachen. Auf-
grund der starken Nutzung stei-
gen auch die Kosten für Unter-
halt und Betrieb des National-
strassennetzes. Im laufenden 
Jahr investiert der Bund insge-
samt 1,95 Milliarden Franken 
ins Nationalstrassennetz. (sda)

Strommenge 
bleibt konstant
Bilanz | KW Schächental

Das Kraftwerk Schächental hat 
im vergangenen Geschäftsjahr 
gleich viel Strom geliefert wie 
im Vorjahr. Das hält das Unter-
nehmen in einer Mitteilung 
vom Donnerstag, 2. April, fest. 
Vom 1. Oktober 2013 bis am 
30. September 2014 wurden 
insgesamt 8,44 Millionen Kilo-
wattstunden Strom produziert. 
Die Jahresleistung liege damit 
4,3 Prozent über dem langjäh-
rigen Mittelwert. Auch die Ver-
fügbarkeit der Anlage sei mit 
99,75 Prozent sehr hoch gewe-
sen. Im Vorjahr waren die ge-
samten Kraftwerkanlagen von 
Spezialisten des EW Altdorf 
teilerneuert worden. An der 
Generalversammlung vom 27. 
März wurde eine Statutenän-
derung gutgeheissen. Neu ver-
zichtet die KW Schächental 
AG auf eine eingeschränkte 
Revision. Neu soll diese Aufga-
be von einer Rechnungsprü-
fungskommission übernom-
men werden. Am KW Schä-
chental sind die Gemeinden 
Unterschächen und Spiringen 
mit je 22 Prozent, das EW Alt-
dorf mit 56 Prozent beteiligt. 
Das KW Schächental ist «na-
turmade basic»-zertifiziert. 
«Die entsprechenden Kontroll-
audits wurden im vergangenen 
Geschäftsjahr wiederum prob-
lemlos bestanden.» (UW)


