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Communiqué Nr 270 vom 25.1.1946 ' 

1. Im leeren Völkerbund-palast - Zum ersten Mal seit Jahren konnten Filmn 

Operateure Aufnahmen in den verlassenen Hallen, Sälen und technischen Büros des 

Genfer Völkerbundpalastes machen - während in London die Vertreter der U.N.O. 

über das Schicksal der Welt beraten. [m.55] 

2. Start nach Osten - Auf dem Plugplatz Dübendorf startete am 8. Januar das 

erste Flugzeug der neuen Swissairlinie Zürich-Prag. [m.2l] 

3. Importe - Eine Sonderreportage, hergestellt in Zusammenarbeit mit "Pro Film'''s 

Zürich. - Marseille, Toulon, Genf, Chiasso, Basel, Renens. [m0 I70 j 

Meterzahl: 260 m. 

Comunicato Ho. 270 del 25.1.1946. 

1. Kelle sale vuoto della S.D.N. - Per la prima volta da parecchi anni è stato 

permesso a cineasti di fare riprese nelle vaste sale abbandonate del palazzo 

della Società delle Nazioni a Ginevra - mentre a Londra i rappresentanti dell5 

O.N.U. discutono della sorte del mondo. [m.55] 

2. Partenza per l'est - Dall'aeroporto di Dübendorf ha spiccato il volo l'8 

gennaio 1946 il primo aereo della nuova linea della Swissair: Zurigo-Praga „ [m„21] 

5. Importazioni - Una cinecronaca speciale, realizzata in collaborazione con la 

"Pro Film", Zurigo - Marelglia, Tolone, Ginevra, Chiasso, Basilea. [m„ 170] 

Metraggio: 260 m. 

Communiqué No. 270 du 25.1.1946. 

1. Dans les salles vides de la S.D.N. - Pour la première fois depuis des années 

des cinéastes ont été autorisés à faire des prises de vues dans les vastes salies 

vides du palais de la S.D.N. à Genève - tandis qu'à Londres les représentants de 

l*0.N»Uc discutent du sort du monde. [m» 55] 

2. Départ pour l'Est - Le premier avion du nouveau service de la Swissair: 

Zurich-Prague a pris l'envol de l'aéroport de Dübendorf le 8 janvier» [m. 2i] 

3. Importations - Un reportage spécial, réalisé avec la collaboration de "Pro^ 

Film", Zurich. - Marseille, Toulon, Genève, Chiasso, Bàie, Renenso [m..irgOj 

Métrage: 260 m. 

(Actuellement le CJS ne passe que dans les salles de Suisse alémanique et de 

Suisse italienne.) 
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SCHWEIZER FILMTOCHENSCHA.U Nr. 270. [Begleittext] 

1. Im leeren Völkerbund~~."alast - Der Weltfriede, Ein erster Versuch. Ein 

mächtiger Palast als Zeuge. Noch wird hier in vielen technischen Büros gearbeitet, 

Noch dient die Bibliothek mit ihren 350 000 Bänden dem lebendigen Wissen. Aber 

in den weiten Sälen und Hallen s Nichts als gespenstische Vergangenheit. Im Saal 

des Rates hat der Spanier Serte die Hoffnung der Völker auf Goldgrund gemalt» Nun 

rufen seine Figuren mit theatralischen Gebärden ihre Botschaft in die leeren 

Stuhlreihen. Hier sassen einst die Mitglieder des Völkerbundsrates. Im grossen 

Saal der Völkerbundsversammlung* Gähnende Grösse, beklemmende Erinnerung. M e be-

rühmten Abhöreinrichtungen im Gerichtssaal zu Nürnberg ? Hier, in Genf, ist das 

Vorbild, unbenutzt, gemieden, verschmäht, In den Sälen für Journalisten. Von hier 

aus erhielt die Welt Bericht über den Versuch, ihr den Frieden zu geben. Dass 

der erste Versuch misslang, lag nicht am Völkerbundsgebäude. Einmal muss der Versuch 

gelingen. Die Völker blicken jetzt nach London. 

2. Start nach Osten - Die Swissair fliegt wieder regelmässig nach Prag. Am 8. 

Januar 1946 fand der erste Nachkriegsflug nach Ostein statt. Unter den Gästens der 

tccüiechieche Generalkonsul Flu stak* Vorläufig wird die Strecke' Zürich-Prag jede 

Woche einmal, am Dienstag, beflogen. Wir atmen auf,, Es war eng hinter den Mauern 

des Krieges. Jetzt öffnen sich die Tore» 

3. Importe - Die Mauern des Krieges sind gefallen. Unsere Eingangstore stehen 

wieder offen. Wie steht es mit den Zufahrtshäfen? Waren von Toulon, von Marseille, 

von Lissabon kommen über Lyon-Genf, von Genua über Chiasso und vom Norden über 

Basel. Marseille - die Romantik des alten Hafens- Eine grausame Romantik, seit 

die Deutschen hier waren« Sie haben ein ganzes Hafenquartier niedergelegt - aus 

Ordnungsliebe, wie sie sagten. Die Bewohner erhalten sich am Leben, so gut es 

geht. Durch dan öffentlichen Jfetrkt - oder durch den schwarzen Markt. Aber das 

geht nicht immer gut. Im neuen Hafen. Auch hier Zeichen der deutschen Besetzung. 

In Marseille liegt zur Zeit kein Schiff mit Waren für die Schweiz. Und in Toulon? 

Der Flugzeugträger Dixmuidö bringt Kartoffeln für Frankreich. Der schwedische 

Frachter Ulla bringt Getreide für die Schweiz. Die SBB holen es mit eigenen Wagen 

ab. Zur Zeit sind rund 4000 SBB-Wagen im Ausland. Der völlig zerstörte Hafen wird 

mit grösster Energie wieder aufgebaut. Unfreiwillige Helfer: Deutsche Kriegsge-

fangene. Das Kriegsemährungsamt hat Siloanlagen nach Toulon gesandt. Damit werden 

Getreidefrachter in der halben Zeit entladen. Tag und Nacht wir hier gearbeitet. 

Tag und Nacht rollen die schweren Züge mit Waren nach der Schweiz. Durch die Provence 

nach Lyon, nach Genf. Hut ab vor den französischen Bahnarbeitern, die alle zer-

störten Brücken zwischen Lyon und Genf in bemerkenswert kurzer Zeit wieder her-

stellten. Haben Sie nichts zu verzollen ? Doch, zum guten Glück. Ganze Wagenla-

dungen mit Weizen, Auch während des Krieges haben wir gegen 60 % unseres Getreide-

bedarfes importiert,, Die SBB mit ihrer zuverlässigen Organisation spielen in unserer 

Versorgung eine entscheidende Rolle. Sardinen aus Portugal. Wein aus Frankreich-

wir liefern dafür Werkzeuge und Maschinen. Und in diesen groben Fässern ? Essenzen 

für Parfumerie„ Zöllner haben von Berufs wegen eine feine Nase. Was in diesen Ballen 

ist ? Bitteî Reine Wolle« 'Der Zöllner muss sich darauf verstehen. Ein Teil der 

verzollten Waren kommt sofort in den Handele Benzin, das über Genua kam. Dazu Heizöl 

für die amerikanischen Urlauber. Was von den Feldern und Gärten Italiens kommt, 



2 

bleibt zum kleinen Teil im Tessin - wenige Stunden später haben wir's in der 

deutschen Schweiz auf dem Markt. Und, wenn wir einen anständigen Lohn verdienen, 

auch in der Markttasche. Camions aus Dänemark, nach mehrtägiger Fahrt über die 

Strassen Deutschlands. Diese Cairlons ersetzen die Bahn. Die rechtsrheinische 

Eisenbahnlinie wird von der Besetzungsmacht verwendet. Die Franzosen brauchen 

Schienen, der Krieg hat sie arm gemacht. Die Dänen bringen uns besonders begehrte 

Nahrungsmittel. Auch mit der Bahn kommen Kühlwagen über Basel in die Schweiz. 

Seien. Sie beruhigt - der Veterinär hat nicht mehr Fleischpunkte als unsereiner. 

Zum Schluss müssen wir Ihnen etwas gestehen! Der Staat hamstert. Die Hationierung 

könnte von einem einzigen ausbleibenden Schiff beeinflusst werden. Das Kriegs -

ernährungsamt muss Ausgleichslager unterhalten. Wussten Sie, dass es Katzen im 

Bundesdienst gibt ? Unsere Importreportage ist zu Ende - einmal wird auch die 

Rationierung zu Ende sein. 



cjm (nxmhm mjzmm Ho 270 Gocwanto 

1 - ligule sale vuoto della ".II. - La pace mondiale! Un primo tentativo, 
ne 6 testimone'; un imponente palazzo, Hei molti uffioi tecnici continua 
ilüavoro. S la preziosa bibliotèca di circa 350 000 volumi è ben frequen-
tata, / Ma sotto le grandi volte solo gli spettri del passato. / Iella 
©ala del Consiglio, lo Spagnolo Sei-te te dipinto la speranza dei popoli 
su sfondo d'oro. Ora le sue figuro lanciano con vana enfasi il loro appel-
lo alle file di poltrone vuote. / J« qui clie una volta sedevamo i membri 
del Consiglio della Società delle iasioni, / Hella grande sala dell'As-
semblea, spasio e ricordi angosciosi. / I celebri impianti d'ascolto del 
tribunale di Norimberga Ho» l'impianto modello di Ginevra, inutilissato./ 
Bra da eues ta sala per i giornalisti, con la sua centrale telefonica 
propria, era da Ginevra che Irradiavano per il mondo i messaggi sui ten-
tativi fatti per assicurarci la pace. / S oggi b verso Londra che con-
verge la rinata speranza dell'intera umanità. / 
2 - Partenza per l'est - La Swissair compie di nuovo il percorso Zurigo-
Praga, L'8 gennaio 1946 ha avuto luogo il primo volo regolare in direzi-
one est, 'Fra gli copiti s il console generale cecoslovacco Flustak, Per 
ora sulla linea Surigo-Px-aga è previsto un volo ogni martedì. Si comin-
cia a respirare. Socie erano strette le mura della guerra. Ora le porte 
si schiudono. / 
3 - Importas ioni - Le mura della guerra sono cadute, le porte d'entrata 
sono riaperte". / Cosa ne è dei porti? / Le merci giungono da Solone, / 
da lìarsiglia, / da Lisbona via Lione-Ginevra, / da Genova via Chiasso e 
dal Uord via Basilea. / Marsiglia - poesia del vecchio porto, / Una cru-
dele poesia, dopo che i Tedeschi hanno abattuto l'intero quartiere - per 
amor dell * ordine » come dicevano. / Gli abitanti campano come possono. 
Grasie al mercato pubblico / o grazie al mercato nero che del resto non 
sempre riesco. / Ilei porto nuovo, tracce dell' occupasione « A Marsiglia, 
attualmente, non vi è una nave che trasporti merci per la S vissera. / S 
a folone? Il portaaeroi Disrauide trasporta patate per la Francia, il 
bastimento svedese Ulla cereali per la Sviscera. /"Le Ferrovia federali 
sviscero li vanao a cercare. Oiroa 4000 vagoni aeree delle WS fanno la 
spola con l'estero. Il porto completamente distrutto vien ricostruito 
con la ìaassima energia. Ausiliari involontari; i prigionieri tedeschi. / 
L'ufficio federale di guerra per l'alimentazione ha riandato a Tolone im-
pianti che scaricano i bastimenti in metà tempo. / Il lavoro ferve giorno 
e notte. lotte e giorno i troni partono carichi di aerei per la Svissara./ 
Attraverso la Provence - fino a Lione e a Ginevra. / Bisogna far tanto di 
cappello ai ferrovieri francesi ohe hanno aggiustato in pochissimo tempo 
tutti i ponti distrutti fra Mone e Ginevra. / ITiente da sdoganare'; Sì, 
per fortuna! Uh bel carico di frumento. / Anche durante la guerra abbiamo 
importato circa il 60 $ del nostro fabbisogno in cereali. / Le Ferrovie 
federali oon la loro organissasiane precisa assumono un'importanza primor-
diale per il no tro vettovagliamento. / Sardine portoghesi, vini di"Fran-
cia in contropartita con macchine e strumenti. Id in oneste rosse botti? 
Jasens« per profumi Si sa che i doganieri hanno il fiuto fine. Ohe cosa 
conterrà mai queliti bolla? Caspita: lana pura. Il doganiere ee n'intende./ 
Una parte delle merci sdoganate viene subito messa in commercio. / Bensi-
na» proveniente da Genova, E olio da riscaldamento per gli Americani in 
congedo. / I prodotti degli orti e dei frutteti d'Italia rimangono solo 
in minima parte nel ìioino, / poche ore dopo li troviamo sui mercati della 
©m&sera interna dove ne pub far provvista chi riceve un'equa paga per il 
ano lavoro. Autocarri che giungono dalla Danimarca» dopo vari giorni di * 
viaggio siale strade della Germania, gasate autocolonne sostituiscono il 
traffico ferroviario della sponda destra del deno, riservato alle truppe 
di occupazione, I Danesi ci portano viveri particolarmente ricercati. / 
Anche con la ferrovia vi sono furgoni frigoriferi che giungono a Basilea. 
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lessyfia invidia � la tessera dal veterinario ha lo ©tesso numero di pua-
ti &#eaa&e delle nostre. / iiì per finire dobbiamo confessarvi che lo sta-
to deve fare 1 � aecapassratore poiché il rasionament© potrebbe venir iar-
fluensato dal ©aaeato arrivo anche di una sola mve, L'ufficio federale 
di guerra per l'alimentasione deve ->eroiÌ> avere depositi di conguaglio* / 
Sedevate ehe ci sono gatti al servigio della Confederazione? La nostra 
cineoronioa sulle importation! & terminata e na bel giorno snobe il ra~ 
aionaiaento sarà terminato. / 


