
 

Seite 1 Verkehr/Warenverkehr/Güteraustausch über den See  Pascal Stadler 

 

 

 

 

Warenverkehr: Güteraustausch über den See 

Wie wickelte sich der Güteraustausch ab, als weder Strassen noch die Eisenbahn 
nach Uri führten? 

 Artikel «Flüelen» im Historischen Lexikon der Schweiz (HLS): https://hls-dhs-
dss.ch/de/articles/000696/2009-10-28/  

 Google Maps: www.google.ch/maps   

 Geschichte der Dampfschifffahrt:   
https://www.flueelen.ch/images/01_gemeinde/07_infrastruktur/02_verkehr/01_verkehrsgesc
hichte/Geschichte_der_Dampfschiffahrt.pdf 

 Bildblatt   

 Weiterführende Informationen zum Thema Schifffahrt auf dem Urnersee, in: Historisches 
Neujahrsblatt Uri 2019 

 a. Beschreibe in vier Sätzen die Situation, die sich auf dem ersten Bild des Bildblattes abspielt. 
b. Betrachte die Arbeiten, die verrichtet werden und benenne die Berufe, die möglicherweise 

auf dem Bild ausgeübt werden. 
c. Betrachte Bild 2 und suche Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Vergleich zu Bild 1. 

 d. Lest nun den Text zur Geschichte der Dampfschifffahrt auf dem Informationsblatt und 
ergänzend den Artikel zur Geschichte von Flüelen im Historischen Lexikon der Schweiz. 
Diskutiert zu zweit, wie das Aufkommen der Dampfschifffahrt das Gewerbe in Flüelen 
veränderte. 

e. Der schnellste Weg von Luzern nach Flüelen führte vor dem Bau der Kunststrassen 
(Axenstrasse 1865; Seelisbergtunnel 1980) über den See und dauerte mit dem Urner 
Marktnauen neun Stunden. Dieses Schiff war mit 16 Rudern und einem Segel ausgestattet. 
Für die gleiche Strecke brauchte das seit 1837 auf dem Vierwaldstättersee kursierende 
Dampfschiff noch zweieinhalb Stunden. Beschafft euch mit dem Routenplaner von Google 
Maps die Information, welches heute die schnellste Verbindung zwischen Luzern und 
Flüelen ist und wie lange diese dauert. Um welchen Faktor hat sich die Reisezeit im 
Vergleich zum Jahr 1800 verringert, um welchen Faktor im Vergleich zum Jahr 1837? 

 • Kann ich beschreiben, wie der Güteraustausch über den See vor dem Aufkommen der 
Eisenbahn und der Kunststrassen das Gewerbe von Flüelen prägte?  

• Kann ich die Veränderungen für Flüelen benennen, welche das Aufkommen des 
Dampfschiffes mit sich brachte?  

• Kann ich die Reisedauer und Routenführung von Luzern nach Flüelen recherchieren und 
vergleichen, wie sich die Reisedauer und Routenführung verändert hat?    
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