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Seit 150 Jahren auf Wogen und Wellen
Vierwaldstättersee | 2020 ist für die SGV ein jubiläumswürdiges Jahr

1870 führte eine «Vernunft-
ehe» zur Gründung der 
heutigen Schifffahrtsgesell-
schaft Vierwaldstättersee 
(SGV). – Ein Unternehmen, 
das fast alles erlebt hat, was 
in der Binnenschifffahrt 
möglich ist.

Mario Gavazzi

Sie bekämpften sich mit allen Mitteln 
über Tarife und Abwerbung von Kund-
schaft, jeder wollte schneller sein – die 
ab 1837 schrittweise gegründeten 
Dampfschiffunternehmen auf dem 
Vierwaldstättersee. Darunter waren 
Spekulanten genauso anzutreffen wie 
brillante Unternehmer, die sich auch 
politisch, in der Verkehrswegeplanung 
und sogar im Sozialwesen einen Na-
men schufen. Konkurrenz schafft 
Ideen, sie kann aber auch ruinös sein. 
Stellvertretend sei hier der Bankier 
Casimir Friedrich Knörr aus Luzern 
erwähnt, der hinter der Einführung der 
Dampfschifffahrt im Jahre 1837 steht: 
Er finanzierte zusammen mit seinem 
Geschäftspartner Joseph Martin Ronca 
den Bau und Betrieb des Dampfschiffs 
Stadt Luzern, das am 24. September 
jenes Jahres unter der Verantwortung 
von Kapitän Franz von Elgger Flüelen 
ansteuerte. Willkommen war das neu-
artige Verkehrsmittel – das erste ma-
schinengetriebene in der Innerschweiz – 
im Gotthardkanton Uri nicht. Die 
Nauenfirmen, zumeist familiär struktu-
rierte Unternehmen, fürchteten zu 
Recht um Einkommen und Zukunft.

Visionär aus Uri
Die Entwicklung war zu Beginn der 
Industrialisierung nicht aufzuhalten. 
Was die Dampfschiffe den Nauenschif-
fern wegnahm, geschah Jahrzehnte 
später durch die 1882 eröffnete Gott-
hardbahn. Der Nord-Süd-Verkehr ver-
lagerte sich auf die Schiene, und da 
musste sich die Schifffahrt neu erfin-
den. Zwischenzeitlich schalteten sich 
andere kluge Köpfe ein. 
Nachdem die Knörrsche Firma 1843 
den zweiten Dampfer auf St. Gotthard 
getauft hatte – als klare Botschaft an 
den Stand Uri –, schien der Zeitpunkt 
gekommen, dass auch am Südufer des 
Sees etwas geschehen musste: Kein 
Geringerer als der Urner Karl Ema-
nuel Müller – Politiker, Ingenieur und 
Visionär mit klarem Kopf fürs Reali-
sierbare – gründete die Urner Post-
dampfschifffahrtsgesellschaft und er-
warb sich dem Namen entsprechend 
die Postbeförderung über den See. Er 
schaltete den Konkurrenten Knörr 
aus, indem er günstigere Bedingungen 
für die umfangreichen Posttransporte 
aushandelte. Karl Emanuel Müller war 
aber diplomatisch genug und wählte 
als Firmensitz Luzern.

Dampfschiffe aus dem Ausland
Seine grösste Herausforderung war der 
Bau der geplanten zwei Dampfschiffe. 
Da vermischte sich die freie Markt-
wirtschaft mit dem monopolistischen 
Verhalten in einer kuriosen Form: Es 
gab damals genau ein Unternehmen in 
der Schweiz, das Dampfschiffe bauen 
konnte: die Escher Wyss & Cie in Zü-
rich. Diese war an einen Exklusivver-
trag mit Knörr und Ronca gebunden. 
Karl Emanuel Müller hielt daher Um-
schau im Ausland, und mitten in den 
Wirren des Sonderbundkrieges und 
der Zeit danach gelangten nacheinan-
der die Dampfer Waldstätter (1847) 
und Rigi (1848) auf dem Landweg von 
London in die Werft nach Luzern. DS 
Rigi blieb in den Grundzügen bis heute 
erhalten. Mit viel Glück konnte das im 
Bau stehende Verkehrshaus 1958 das 
längst ausrangierte Eindeckschiff ret-
ten. Es fand einen Platz auf dem Mu-
seumsareal und wartet inzwischen seit 
Jahren auf die längst fällige, erneute 
Aufarbeitung als Museumsschiff.

Noch kaum Reiseverkehr
Wie muss man sich die Dampfschiff-
fahrt in der Gründungszeit unseres 

Bundesstaates vorstellen? Es war ein 
reines Fuhrunternehmen. Das Bahn-
netz entwickelte sich sehr langsam, 
und die Fuhrwerke und Kutschen 
stolperten über holprige Strassen. Die 
Dampfschifffahrt bildete ein Erfolg 
versprechendes Investitionsziel, und 
die Verkehrsmittel mussten nicht lu-
xuriös ausgestattet sein: Flachdeck-
schiffe mit viel Stauraum an Deck, die 
bestenfalls durch Zeltblachen ge-
schützt waren, konnten überall in 
Europa gebaut werden. Hier fanden 
zwischen Waren, Rohstoffen, Tieren 
und Post auch Fahrgäste Platz. Der 
Reiseverkehr stand in den Anfängen 
und daher reichte es, wenn die Men-
schen bei Kälte und Regen in den Ka-
jüten etwas angenehmere Temperatu-
ren vorfanden.

Erbitterter Konkurrenzkampf
Wenig Aufwand erzeugt bei guter 
Nachfrage mehr Gewinn, und das 
führte zu weiterer Konkurrenz für die 
Unternehmen aus Luzern und Uri. Es 
herrschte freies Unternehmertum und 
damit ein erbitterter Konkurrenz-
kampf. Knörr wie Müller erkannten 
die Vorteile einer Zusammenarbeit, 
und so wurden die beiden Gründerfir-
men plötzlich Partner. Zur Abwen-
dung weiterer Konkurrenz reifte um 
1869 der Gedanke einer Fusion, und 
so entstand auf den 1. Januar 1870 die 
heutige SGV, die damals Vereinigte 
Dampfschifffahrtsgesellschaft des Vier-
waldstättersees (VDGV, später DGV) 

getauft wurde. Die Idee einer erspriess-
lichen Entwicklung anstelle eines 
Wettbewerbs, der im Ergebnis nur Ver-
lierer erzeugte, konnte zunächst mit 
Verzögerung umgesetzt werden. 

Start der Salondampfer-Ära
Zum Einen liess der deutsch-franzö-
sische Krieg 1870/71 die Nachfrage 
nach Transportleistungen sinken. Un-
gläubiges Staunen löste darüber hin-
aus das Verhalten des Unternehmer-
pioniers Knörr aus. Wie Müller war 
auch er im gewissen Sinne Visionär. 
Er wusste vor allen anderen, dass die 
Verkehrsverlagerung auf die Schiene 
die Schifffahrt vor Probleme stellt, die 
rechtzeitig nach neuen Lösungen ver-
langten. Die Bahn lockte den Güter- 
und Warenverkehr auf die Schiene, 
brachte umgekehrt aber Reisegäste an 
die Seen, und wer es sich leisten 
konnte, machte dort Ferien. Luxus 
statt Stauraum für Güter bildete das 
Gebot der Stunde, und damit begann 
die Ära der Salondampfer. Die VDGV 
wusste dies auch, doch Knörr war der 
Schnellere und gründete in Gersau 
ein neues Unternehmen. Seine Salon-
dampfschiffgesellschaft bestellte zwei 
grosse Einheiten und liess diese in 
Vitznau bauen. Das Fusionsunterneh-
men VDGV wehrte sich mit Erfolg 
gegen die Konkurrenz aus den eige-
nen Reihen, und als die Dampfschiffe 
Germania und Italia 1872 in Dienst 
gehen konnten, standen sie bereits in 
der Einflusssphäre der VDGV. 

Die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg 1914 
war – von wenigen Ausnahmen abge-
sehen – geprägt von einer Kontinuität, 
die alle paar Jahre luxuriöse Dampfer 
hervorbrachte. Der Schiffspark aus der 
Gründerzeit konnte mit Umbaumass-
nahmen aufgewertet werden, einzelne 
Altbauten gingen in den Abbruch.

Menschen statt Güter und Post
Im Schiffbau gab es auch auf dem Vier-
waldstättersee Veränderungen. Einer-
seits bestimmte die technische Entwick-
lung den Weg, andererseits musste die 
Flotte den sich ändernden Bedürfnissen 
angepasst werden. Mit der Erschlies-
sung durch die Eisenbahn und der Ent-
wicklung des Strassenverkehrs nahm 
der reine Zweckverkehr mit Gütern, 
Waren und Tieren ab. Dafür nutzten 
Fahrgäste die Seefahrt für Ausflüge. Be-
hagliche und im Winter heizbare 
Räume waren gefragt, und das hat sich 
bis heute nicht wesentlich verändert. 
Bis in die frühen 1970er-Jahre hatte der 
Warenverkehr eine gewisse Bedeutung. 
Aus dieser Zeit sind Erinnerungen an 
Rollwagen geblieben, die an verschie-
denen Stationen an Bord gingen und 
am Bestimmungsort durch das damals 
noch zahlreiche Stationspersonal emp-
fangen wurden. Vor etwa 45 Jahren ver-
legte die SGV diesen immer weniger 
gefragten Betrieb auf die Strasse, wozu 
eigens ein Lastwagen beschafft wurde. 
Ende 1984 ging dieser Betriebszweig 
endgültig zu Ende. Auf den Monat 20 
Jahre zuvor hatten die damaligen 
PTT-Betriebe die Schiffspostbedienung 
aufgegeben. Nachdem 1963 auf der 
Flüeler Linie (zuletzt noch bis Brun-
nen) die schwimmenden Postbüros ge-
schlossen worden waren, verschwand 
im Dezember 1964 die letzte bediente 
Schiffspost der Schweiz zwischen Lu-
zern und Stansstad.

Vom Dampf- zum Dieselbetrieb
Das Bild der Salondampfer änderte 
sich nach deren Einführung 1872 
ständig. Die Wende zum 20. Jahrhun-
dert brachte mit DS Uri einen neuen 
Baustil, der bis zu DS Gallia 1913 in 
etwa vergleichbar ist. Der Beginn des 
Ersten Weltkriegs brachte mit der 
Krise auch einen Abbau der Flotte mit 
sich. Bis auf wenige Ausnahmen ver-
schwanden alle Dampfer der Anfangs-
jahre. Neue Schiffe beschaffte das 
Unternehmen erst wieder um die 
Mitte der 1920er-Jahre. 1928 ging DS 
Stadt Luzern als neues Flaggschiff in 
Betrieb, wobei die erste Maschine 
nach wenigen Fahrten pannenbedingt 

durch die heutige Ausführung ersetzt 
werden musste. Bereits vor 1914 ver-
kehrten erste Motorschiffe. Vorerst im 
Lokalverkehr eingesetzt, dienten grös-
sere Einheiten bald einmal auf den 
längeren Routen. MS Mythen, 1931 
als erster Eigenbau der DGV entstan-
den, wurde vorab im Winter flexibler 
eingesetzt. Die Entwicklung bis 1945 
verhinderte weitere Neubauten. 
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
nutzten die Schifffahrtsbetriebe die 
Fortschritte im Dieselschiffbau zur 
Erneuerung der Flotte. Die Dampfer 
waren inzwischen älter geworden, 
und der kleinere Personalbedarf bei 
Motorschiffen vergleichbarer Grösse 
veranlasste die DGV zu einem Schiff-
bauprogramm, das bis 1986 den Er-
satz fast aller Dampfer vorsah. Zu den 
äusseren Zeichen dieses Wandels 
zählte die Umtaufe des Unterneh-
mens von DGV in SGV (Schifffahrts-
gesellschaft des Vierwaldstättersees) 
auf Anfang 1960.

Verschiedene Baustile
Bei den grossen Motorschiffen machte 
1949 MS Waldstätter den Anfang, ge-
folgt von weiteren Neubauten mittle-
rer Bauart. Zehn Jahre später kam mit 
MS Schwyz nicht nur ein Dieselschiff 
mit einer Platzzahl von 1000 Perso-
nen in Dienst. Vielmehr leitete das 
(Fortsetzung Seite 16)

Zur ersten Motorschiff-Generation zählt MS Reuss mit Jahrgang 1926, heute in Privatbesitz mit Heimathafen Flüelen.  FOTOS: MARIO GAVAZZI

Die Modellsammlung im Verkehrshaus 
dokumentiert den Stil der ersten 
Dampfschiffgeneration (DS St. Gott-
hard und Urner Postdampfschiff Rigi).

Der Baustil der 1920er-Jahre fand Aus-
druck im SGV-Flaggschiff wie auch 
beim Rundfahrtenboot MS Meggen-
horn (www.schiff-meggenhorn.ch).

2020 – ein  
besonderes Jahr
Eigentlich hätte die SGV und ihre 
Mitarbeitenden dieses Jahr mehr als 
nur einen Grund zum Feiern: 150 
Jahre besteht das Unternehmen, 
und es hat schon fast alles erlebt, 
was in der Binnenschifffahrtsbran-
che möglich ist. In der Unterneh-
menskommunikation bildete das 
150-jährige Bestehen bisher kein 
Thema. Selbst wenn die SGV hier 
ein Programm vorbereitet hätte; die 
Corona-Pandemie hätte es zumin-
dest teilweise verhindert. «Runde 
Geburtstage» sind ein Grund für 
Geschenke. Ein willkommenes Prä-
sent im Jubiläumsjahr könnte sein, 
wenn möglichst viele Fahrgäste die 
Dienste des Unternehmens nutzen. 
Damit werden Arbeitsplätze gesi-
chert, und der volkswirtschaftliche 
Nutzen für den Tourismus einer 
ganzen Region darf dazu gerechnet 
werden. (mag)
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Sonniges Pfingstwochenende lockte viele Ausflügler
Verkehr | Hohes Verkehrsaufkommen führte zu überlasteten Strassen

Am sonnigen Pfingstwo-
chenende sind in der 
Schweiz viele Naherho-
lungs- und Wandergebiete 
sehr gut besucht gewesen. 
Dies führte teilweise zu 
verstopften Strassen.

Die Postautos waren sehr stark aus-
gelastet, vor allem auf den Linien, 
die zu den Ausgangspunkten von 
Wanderungen führen, wie es am 
Montag auf Anfrage der Nachrich-
tenagentur Keystone-SDA bei der 
Postauto-Medienstelle hiess. Es 
seien mehr Fahrgäste unterwegs ge-
wesen als an Auffahrt, aber etwa 20 
bis 30 Prozent weniger als an einem 
Pfingstwochenende in den Vorjah-
ren. Auf beliebten Strecken wurden 
zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt, so 
zum Beispiel im Berner Oberland, 
im Walliser Simplongebiet, im Val 
Verzasca (TI) und in Graubünden. 
Sehr wenige Fahrgäste trugen Mas-
ken: In der Deutsch- und in der 
Westschweiz würden weniger als 5 
Prozent der Reisenden Masken tra-
gen, sagte eine Mediensprecherin. 
Im Tessin dagegen, einem der am 
stärksten von der Pandemie betrof-
fenen Kantone, würden 10 bis 20 
Prozent der Fahrgäste Masken tra-
gen, vor einem Monat seien es noch 
50 Prozent gewesen. Bei den SBB 
war die Auslastung der Züge unter-
schiedlich, bei einigen Strecken habe 
diese maximal 80 Prozent betragen, 
hiess es bei der Medienstelle.

Kein Stau vor dem  
Gotthard-Strassentunnel
Laut Viasuisse blieb der Stau vor 
dem Gotthard-Strassentunnel dieses 
Jahr aus. Dichten Verkehr verzeich-
nete Vias uisse unter anderem im 
Kanton Obwalden in Richtung Lu-
zern. In der Zentralschweiz war die 
Axenstrasse zwischen Brunnen und 
Altdorf stark frequentiert, und es 
kam am Montag zu Staus. Am Zü-
richsee war der Seedamm zwischen 
Pfäffikon (ZH) und Rapperswil (SG) 
mehrere Stunden verstopft. Im Tes-
sin war der Verkehr im Val Verzasca 
intensiv, zudem sorgte dort eine 
Baustelle für Stau.
Auffällig zeigte sich das Verkehrsauf-
kommen am Pfingstsonntag und 
-montag in den Kantonen Glarus 
und Zug, wo verschiedene Haupt-
strassen in die Naherholungsgebiete 
überlastet waren und die Polizei des-
wegen Strassen sperren musste, wie 
der Verkehrsdienst Viasuisse auf An-
frage mitteilte. Unter anderem im 
Kanton Glarus waren die Parkplätze 
der jeweiligen beliebten Ausflugs-
ziele komplett besetzt. Die Ausflüg-
ler hätten darauf teilweise mit «man-
gelndem Verständnis und aggressiv» 

reagiert, hiess es auf Anfrage bei der 
Kantonspolizei Glarus. Es sei zu 
einer noch nie dagewesenen Ver-
kehrsüberlastung gekommen – bei 
einem Rettungseinsatz wäre ein 
Durchkommen sämtlicher Rettungs-
kräfte auf einigen Strassen unmög-
lich gewesen. Sehr gut besucht wa-
ren demnach unter anderem der 
Klöntaler- und der Walensee. Auch 
über den Klausenpass habe es viel 
Verkehr gegeben.

Zu Fuss oder mit dem Velo 
unterwegs
Im Kanton Zug waren sehr viele 
Ausflügler nicht nur mit dem Auto 
sondern auch zu Fuss und mit dem 
Velo unterwegs, hiess es auf Anfrage 
bei der Kantonspolizei. Unter ande-
rem am Zugerberg seien die Park-
plätze wegen Verkehrsüberlastung 
besetzt gewesen.

Abstandhalten in Bergwirtschaft 
schwierig
Auch das Wandergebiet Alpstein im 
Appenzellerland verzeichnete mehr 
Besucher als an Jahren zuvor. Das 
Abstandhalten in den Wandergebie-
ten sei kein Problem gewesen, schwie-
riger sei dies hingegen in den zahlrei-

chen Bergwirtschaften gewesen, sagte 
der Mediensprecher der Kantonspoli-
zei Appenzell Innerrhoden.
Tausende nutzten im Kanton Bern 
am Pfingstsonntag trotz Bise das 
schöne Wetter für Ausflüge ins Freie. 
Bereits am Sonntagmorgen stockte 
der Verkehr auf der Autobahn Rich-
tung Interlaken. Auch am Autover-
lad in Kandersteg herrschte reges 
Treiben. Die Wanderer machten sich 
auf zu beliebten Wanderzielen, wie 
etwa dem Lauenensee im Saanen-
land oder den Hügeln der Juraket-
ten. Auch Radler und Motorradfah-
rer zog es auf die Strassen, 
namentlich auf die kurvenreichen. 
In Thun wasserten etliche Gummi-
boote in die Aare ein und liessen 
sich Richtung Bern treiben.

Flanieren in der Stadt
Nicht nur in den Bergen war viel Volk 
unterwegs, auch in den Städten genos-
sen die Menschen die sommerliche 
Stimmung. So waren in Chur an die-
sem Wochenende tendenziell wieder 
mehr Leute unterwegs, vor allem Frei-
tag und Samstag, wie es auf Anfrage 
bei der Polizei hiess. Die Verhaltensre-
geln bezüglich Covid-19 seien jedoch 
problemlos eingehalten worden.

In Zürich genossen am Samstag-
abend viele Menschen das schöne 
Wetter in den offenen Bereichen des 
Seeufers und an der Limmat im 
Stadtzentrum. Die Kantonspolizei 
Zürich zog bis am Montagmittag 
eine positive Bilanz: Die Bevölke-
rung des Kantons Zürich habe bis 
auf sehr wenige Ausnahmen die Si-
cherheitsvorgaben zur Corona-Pan-
demie gut eingehalten. Am Montag-
nachmittag kam es jedoch zu einer 
Anti-Rassismus-Demonstration mit 
mehreren Hundert Personen, die 
Abstandsregeln bezüglich des Coro-
navirus wurden dabei nicht einge-
halten.

Im Kanton Waadt eher ruhig
Die Kantonspolizei Basel-Stadt hielt 
auch über Pfingsten ihre Kontrolltä-
tigkeit hoch und markierte an den 
Hotspots Präsenz. Die Auflagen wur-
den am Wochenende auch dort von 
den Betrieben und der Bevölkerung 
grossmehrheitlich eingehalten. Im 
Kanton Genf zog es viele Menschen 
in die Bäder am See. Dort hielten sie 
sich aber nach Angaben der Behör-
den in kleinen Gruppen auf. Das 
autofreie Genferseeufer in Lausanne 
wurde am Sonntagmorgen von Grup-

pen, Paaren, Jugendlichen und Kin-
dern per Velo oder zu Fuss gestürmt. 
Andernorts war es im Kanton Waadt 
an Pfingsten jedoch eher ruhig.

Wenig Grenzübertritte
Bei den vier Einsatzzentralen der Eid-
genössischen Zollverwaltung (EZV) 
hiess es, es sei über das Pfingstwo-
chenende sehr ruhig gewesen. Vergli-
chen mit einem Wochentag vor den 
Covid-19-Massnahmen, habe der 
grenzüberschreitende Verkehr ge-
samtschweizerisch im Durchschnitt 
rund 70 Prozent weniger betragen. Im 
Tessin wurde sogar ein Rückgang von 
80 Prozent verzeichnet.
Das zeige, dass sich die Bevölkerung 
mehrheitlich an die Vorgaben des 
Bundes halten würde. Zudem be-
stünden auch vonseiten der Nach-
barländer Einreisebeschränkungen, 
die eine Ausreise erschwerten.
Am Samstag waren weitere Locke-
rungen der Massnahmen gegen die 
Coronavirus-Pandemie in Kraft ge-
treten. So sind spontane Versamm-
lungen mit über fünf bis 30 Perso-
nen erlaubt, was auch vielerorts rege 
genutzt wurde. Die Distanz- und 
Hygieneregeln gelten aber weiter-
hin. (sda)

Am Pfingstmontagnachmittag und am -abend stauten sich die Autos vor der Verzweigung A2/A4 in Richtung Norden. Auch zwischen Altdorf und Brunnen stock-
te der Verkehr. FOTO: VALENTIN LUTHIGER

(Fortsetzung von Seite 15)
formschöne Schiff eine neue Archi-
tekturära ein. Lediglich die Acheregg-
brücken bei Stansstad hinderten eine 
volle Raumausnutzung dieses durch 
die Hochseeliner beeinflusste Erschei-
nungsbild. Das letzte Schiff mit dieser 
Stilrichtung kam 1976 als MS Unter-
walden in Dienst und musste wegen 
der Erhaltung des gleichnamigen 
Dampfers 1985 in «Europa» umge-
tauft werden. Seither weisen die Neu-
bauten verschiedene Baustile auf. Die 
SGV betreibt heute neben fünf Rad-
dampfern 15 Motorschiffe. Zu ihnen 
zählen zwei Katamarane. Vier Einhei-
ten kennen den Hybridantrieb.

Und das Personal?
Wer im Zeitraum um die Wende ins 20. 
Jahrhundert genügend Aktien der 
VDGV (später DGV) im Portefeuille 
besass, durfte sich regelmässig über 
satte Dividenden erfreuen. Den Preis 
dazu bezahlten nicht nur die Kunden. 
Vielmehr litten die Mitarbeiter unter 
miesen Löhnen und Arbeitsbedingun-
gen, und aus dieser Erfahrung heraus 
entstand in den 1890er-Jahren in meh-
reren Anläufen eine starke Gewerk-

schaft. Zu den Gründern zählte auch 
Kapitän Daniel Herger aus Altdorf. Die 
Personalorganisation gilt unter dem 
Dachverband des Schweizerischen 
Eisenbahn- und Verkehrspersonal-Ver-

bandes SEV als zuverlässiger Sozial-
partner. Diese Verhandlungsebene 
konnte nur dank der Solidarität unter 
den Mitarbeitenden erarbeitet werden. 
Krisenjahre gab es zur Genüge, und 

auch die vergangenen Monate haben 
durch den Einfluss der Corona-Pande-
mie gezeigt, dass auch im technisch 
hoch entwickelten 21. Jahrhundert un-
vorhersehbare Entwicklungen möglich 

sind. Die meisten SGV-Angestellten 
standen im Modus der Kurzarbeit, und 
durch die Wiederaufnahme des Be-
triebs kann stufenweise der Normalzu-
stand wieder hergestellt werden.

Begegnung in Treib-Seelisberg mit dem neusten Eigenbauprodukt von SGV/
Shiptec namens MS Diamant. 

MS Schwyz leitete 1959 die Ära der schnittigen Eigenbauten der SGV ein. 
 FOTOS: MARIO GAVAZZI
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