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Communiqué Nr. 81'5 vom 11. April 1958 

1 - Neuer Eisenbahntuanel - Der letzte Durchschlag des Stollens zwischen Mihlehom vnd Wee-
sen am Walensee, wo der Kerenzerhergtunnel gebaut wird. (57ni ) 

2 - Lugano hat einen Fliogplatz - Die Einweihung der modernen Flugplatzanlagen von Agno bei 
Lugano. (22m ) 

3 - Kiihe ohne Horner - Eine vieldiskutierte Neuerung in der Viehhaltung, die sich an alten 
schönen Traditionen stösst. (38m ) 

4 - Tierl<i nder - Ein ?/eiss8S Kamelkind von braunen Eltern und vier Tigerbabys mn'-t ihrer 
Matter im Basier Zoo. (26m ) 

5 - Fussball für die Glückskette - Die bekanntesten "alten" Internationalen spielen zu-
gunsten der Glückskette von Radio Lausanne gegen den FC Sitten, (5oni ) 

Titel visw. 9m Länge; 182m 

Communiqué No. 815 du 11 avril 1958 

1 _ Nouveau tunnel ferroviaire - Le percement d'une galerie entre Weesen et Mihlehom au 
bord du lac de Wallenstadt, où les CFP construisent le tunnel du Kerenzerberg. (37m.) 

2 - Lugano possède un aéroport - Inauguration des installations du nouvel aéroport d^Agno 

près de Lugano. (22m.) 

3 - Yaches sans cornes - Une innovation se heurte à de belles traditions, (38m,) 

4 - Houvearenés au Zoo - Un petit chameau blanc (né de parents bruns) et quatre bébés-tigres 
au zoo de Bale. (26m.) 

5 - Match pour la Chaîne du bonheur - Anciens internationaux contre F.C. Sion 3-3 (5oni.) 

Titres etc. 9m. Métrage: 182m. 

Comunicato No 815 del 11 aprile 1958 

1 - Nuova galleria ferroviaria ~ Il traforo di una nuova galleria, fra Weesen e Mühlehom, 
presso il lago di Wallenstadt, dove le FFS costruiscono il tunnel del Kerenzerberg. 

(37in.) 
2 - L'aeroporto di Lugano - L'inavigurazione dei moderràssimi impianti costriiiti sul ter-

ritorio di Agno. (22m,) 

3 - Macche senza coma - Un^innovazione che trascura belle tradizioni, (38®,) 

4 - Neonati allo zoo di Basilea - Un cammello bianco (i'cui genitori sono bruni ) e 4 
vispi tigrotti. (26m,) 

5 - Per lacatena della felicità - Entusiasmante partita di calcio î ex intemazionali ros-
socrociati contro F.C, Sions 3-3. (50®*) 

Didascalie eco, 9 m. Metraggios 182 m. 



SCHWEIZER ÎILÛ/VOCHEÎTSCHAU Nr. 815 Begleittext 

1 _ Neuer Eisenbahnt-ujonel - Um am Walenseeiifer doppelspurig fahren zu können, "bauen die SBB 
zwischen Weesen und lühlehom einen 4OOO Meter langen Tunnel./ In der Nähe des Eingangs ist 
das Gewölbe schon "beinahe fertig;/ in der Tunnelmitte ar'beiten im niedrigen Richtstollen die 
Bohrer./ Ein entscheidender Augen"blick; nach der letzten Bohrung vor dem Durchschlag tritt 
die Stille ein, in der die iVH.neure mit ihren Ladungen und Zündschnüren mit ruhiger Sicher-
heit hantieren^ Wenige Meter Fels trennen die von "beiden Seiten vorgetriebenen Stollen./ 
Jetzt wird sich zeigen, wie die Berechnungen der Ingenieiire und die Ar"beit der Dynamit-Män-
ner zusammenstimmen./ Eine vVartezeit voll Spannung; dann streben die Equipen diesseits und 
jenseits der Sprengstelle der Mtte zu. Das Werk ist gelungen; der letzte Durchschlag des 
Kerenzerbergtunnels ist getan; im Frühjahr I96O wird der Bau vollendet sein./ 

2 - Lugano hat einen Flugplatz - In Agno bei Lugano weht Pestwind; der neue Flugplatz wird 
eingeweiht./ Der Flugbahnhof ist zugleich ein Hotel; aber über der Dachterrasse herrscht 
die Technik; im Funkturm, hoch über der Landepiste, sind die modernen Einrichtungen des F].ug-
sicherungsdienstes mtergebracht./ Am Eröffnungstag landet zum ersten Mal eine DC 5 -Ifeschi--
ne der Swissair;/ ein Rally hat eine Schar von Touristikmaschinen nach Agno gelockt,/ und 
Lyardon, der Meister der Akrobatik, zeigt knapp über den Dächern der Neubauten seine atem^ 
raubenden Vorführungen«/ 

5 _ Kiibe ohne Horner - Was fällt an diesen Kühen in einem ostschweizerischen Grossbetrieb 
f auf? Sie haben keine Horner. Für solche Tiere kann man natürlich besonders praktische Futter-
steilen bauen;/ man lässt sie ziemlich frei laiifen vind kann auf ihre Gutmütigkeit zählen, 
wenn as gilt, sie in die genau abgezirkelten Melkstände einzulassen, wo schnell und sauber 
funktionierende Apparate die Arbeit erleichtem und beschleunigen./ Diese enthcmten Küiie 
� sind ergiebige MLlchmaschinen;/ im Laufstall bewegen sie sich ungebunden; die Kampflust hat 
man ihnen wegoperiert./ Der Sankt Galler Tierarzt Dr. Kobler, den wir um seine Meinung über 
diese Neuerung befragt haben, zeigt uns, dass wichtige Nervenstränge auf sorgfältigste Wei-
se unempfindlich gemacht werden müssen, damit das Absägen der Homer nicht zur Tierquälerei 
wird./ Doch auf den Tiehschauen werden viele Züchter wie bisher auf die schönen Hömer ihrer 
preisgekrönten Tiere stolz sein,/ so stolz wie die ffalliser Bauern, die wissen, dass auf 
der Alp die stärkste Kxih von der Herde als Königin anerkannt wird. Nützlichkeit oder Tradi-
tion - das ist.'hier die Frage./ 

4 - Tierkinder - Im Basler Zoo ist ein weisses Kamelkind zur Welt gekommen, das von biederen 
braunen Eltern abstammt. Das Märchentier hat einen Babysitter: den Wärter, den es mit sei-
ner Matter veiwechselt. Was es so eifrig sucht, wird es hier freilich nicht finden./ Auch 
im Raubtierhaus sind Säuglinge; vier Tigerchen, die gar nicht ahnen, dass sie eine Sensation 
bedeuten;/ sie benehmen sich wie alle Katzenkinder, und ihre Mutter Cora hält es unter ihrer 
.Würde, den Kameramann davon abzuhalten, diese Aufnahmen in ihrer unmittelbaren Nähe durch 
das Gitter zu machen./ In Basel ist man sehr stolz auf diesen Zuchterfolg; Tigervierlinge 
sirü eine Seltenheit. Es ist kaum zu glauben, dass aus diesen drolligen Spielkätzchen ein-
mal königliche, mächtige, furchterregende Raubtiere werden könnten./ 

5 - Fussball für die, Glückskette - Die Gegner des FC Sitten, in dessen weissem Kleid auch 
ein schwarzer Spieler steckt, waren am Ostermontag ehemalige Internationale wie Jaccard, 
Giger, Ruesch,/ Friedländer, Yoléry,/ Aeby, Neuri,/ Buchoux, Facchinetti, Guinchard./ Das 
Spiel wird zu Gunsten der Glückskette von Radio Lausanne ausgetragen. Nach dem Anstoss der 
Veteranen, die sofort ihre Gevrandheit und Kombinationslust wiederfinden,/ erobern die Sitte-
ner vorübergehend den Ball;/ doch schon zeigen Guinchard und Facchinetti einen verblüffenden 
Schachzug,/ und bald darairf schiesst, von Friedländer bedient, Mbnnard das erste Tor für 
die Ehemaligen./ Sittens schwarzer Mann Seye ist flink wie eine Gazelle;/ aber ein neuer 
Verstoss der Gastgeber wird von Buchoux abgefangen, und eine Kombination Jfosena-Friedländer 
führt zum zweiten Tor für die Gäste./ Doch ihr Hüter Rüesch wird ebenfalls Arbeit bekommen./ 
Seye gewinnt ein I,aufduell - und Balma schiesst ein Tor: 1:2/, Nach der Pause greift Sitten 
lebhaft an; aber die jugendlichen Alten haben einen Back wie Neury/ und Angreifer wie S,au-
vain, der offenbar etwas verbereitet^ Richtig: Sauvain bedient Aeby - und schon steht das 
Spiel 1:5./ Aher dann muss Rüesch einen Schuss von Guhl ins Netz lassen; 2;3;/ die Sittener 
holen auf; die ehemalige Nati( nalmannschaft zeigt mit Friedländer, �'Wby, Sauvain m d den an-
deren noch viele prachtvolle Züge,/ muss aber noch einmal vor den stürmischen Jungen kapitu-
lieren: Sitten erzielt den Ausgleich 3:5 durch einen Schuss von Grand./ 

* * * * 



CpE JOURHÂL SUISSE No. 8I5 {-.j, 

I l i S r Ï S ' . costruirò un tunnel lor^ de 4 Ion. entre Weesen et liihlehorn. 
t e f o ^ l'entree la voûte estsor le point d'être achevée. / Au milieu du tunnel, 
les ouvijers sont occupes au forage. / Moment décicif; Après le dernier foir̂ ge, .v-̂ oit le 

LT^'tt.r'^i ' c ^ e s'établit, pendant lequel les dynaMteu:^ nanipufer^tt^îî Snu-
tie mteriel et neches d'allum̂ age. I^e petite épaisseur de rocher sépare e ^ r e les ou-
I i r S places de part et d'autre de la galerie. / las efforts conjugués des ingénieurs et 

se dirigent vers le centre. Leur travail a été efficace, car la jonction est étebUe entre 
les deux équipés. Au printemps de I96O, le tunnel pourra Itre inauguré. / 

IrZJS^Tr^J^^^^ - i^o près de Lugarx. est en fête, car on inaugure son aé-

ITt il. iTT^""" T "'f ^ ^^^ technique s'est e m p a r e son 

domine la piste, sont logées de modernes instÏÏlations as-
f " l'imugumtion a vu l'atterrissage d'un DC 3 de 

l^ÂTn T ^ : / . ^ ^ ^ n y e a attiré un gr.and nombre d'avionsle tourisme /et 

3 7 Vaches s-^s cornes - Que nHn<iue»t-il à ces vaches, logées dans une ferme^modèle de 

cornes, tout simplement! / P.ur dS sembables r u m i ^ t s f S e ^ 

it^llltt particuliers. / Ces vaches peuvent évoluer 
même la gentiuTssH se 

' rapidement et proprement par un^Sreif^utoS-
S r ^ accéléré la travail du paysan. / Ces vaches sont de véritabS^S 

i Z T l T J T " " " ^^^ le^ lier, leur docilité provielHe S Juin 
leur a coupe les comes. / Le ßr. Kobler, vétérinaire st^llcis, à ^ui l'on a den^é s^n 
T J J f d'ablation des cornes, nZs montre Ä i m p o r t . ^ S L T 

spécialiste, pour pouvoir procéder S L t u ï e ^ t 

4 ~ Kouveaux^nés au zoo ̂  A l'état-civil du zoo dé Bâle, un bébé châ neau blanc a été ins 
crit par ses parents, des chameaux bruns. le bébé a un tonton^âteau..I ]e^^ïen o S 
semble rayi par cette tendresse inten^estive! Mais alors d ' c ù ^ i e r i ^ ^ S S ^ - a v ^ S 

S b r ï f ^ ' ' ciseau- / La nursery du zoo est quasiment complète! e^SfetTgu^S^ 
bebes tigres subissent s-ms s'en douter, l'admiration des visitLs. / P„ur l ' I n S il. 
sont encore malicieux, conoe des petits chats, et leur irannn "Cora" pleSfd 'sf 

T oi^Tif - - - -isons qu'une vedetteTSéml 

? " la Chaîne du - Le PC Sion, tout de blanc vêtu, et oui oomDorte m 

J-^onara. / Cette rencontre était organisée au profit de la "Chaîne du bouheur" de HaMo 

L T / ' " " " ' - suite W teM l S ^ r 
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Commento No 815 CGS 

1 - Nnova galleria fer ovieria - Per posare il dop io binario in rivf al lag o 
Wallenstadt, le fer orie federali scavano una gallria di 4 km. tra Vfeaaen e Mhle-
horn./ La volta dellimbocco è quasi tarmiuata:/ Nel mezzo della gallerie sono 
ancora all'opera i trivellatori./ Momento decisivo: il traforo e articolarmente 

difficile, ma già ultimato. Riaane un'esile diafrauma» silenziosamente i minatoti 
accendano le Eiicces pochi metri separano ancora le due aquadre di o eral./ Ora si 
vedrft se ingegneri e minatori hanno calcolato giusto.../ Un minato d'attesa.../ 
poi le due squadre ai dirigono ver .o il centro della gslleria: il loro lavoro è 
stato efficace» l'ultimo diafrararaa ha certnto. La galleria sarà terminata nel 1960./ 
2 ~ L'aeroporto di Lucono - Aria fU festa a Agno, dove s'inaugurr il nuovo aero-
porto di Lugano/. Sotto la torre di control o v'è un rìbergo, sul cui tetto tro-
viamo i più moderni appcrecchi aeronautici. Lf. torre radio, ali ' estreniitr; della 
pista, e fflunilo di tutti gli strumenti diaicure;,3a di volo./ Il giorno dell'inau-

urazione h atterrato un DC 3 de la Sìrissair./ Per il Rallye d'apertura sono giunti 

a Agno centinaia d'apparecchi./ Lyardon, maestro d'-crobazia, voltegf-iR sul nuovo 

aeroporto, battezzato "Perla el sud". 
3 - Mucche senza corna - Che cosa marca n quc-fete nucclie elio rumino,no in una stalla 
della ̂ v'süerc orientrle ?/ Non ^armo corna: Per sim li ruminenti e facile costru-
ire semplici e comöde Mangiatoie./ Si la .cit no circolare in stalla e sono talmente 
mansuete che si recan da sole ali,-, laungitura, pr. ticatc con ingegnosi apparecchi, 
che garantiscono massime pulizia e allegeriscono il lavoro dei c ntadini./ ßueste 
scornate arucche sono diventate Bknsattàa-BiiiBB feconde macchine d̂  latte./ E per dipiù 
docilissime, in quanto ta liando l0"0 le corna si reprime ogni velleit?> batta; lier»./ 
Il veterinario sungallese Dr. Kobler, al uele abbiamo cliieeto la sua opinione su 
questo receate aetodo, afferma che un importante ia, ciò di ner-vi dev'essere reso 
irisensibile per poter taglir le corna senza che le mucche soffrono./ Ma alle 
fiere itìcontrsremo sempre allevatori orgogliosi di mestrar le lux.ate corba 
del loro besiiraue./ F.eri quanto i valles..ni, i qu J i sanno che dopo l'epico duello 
la più forte sarà re ina. Produttivit? o tra i io: e ? ßuesto e il problema./ 

allo zoo di asilea - Lo zzo di ìasilea c lieto d'onnuncier la nasci-
ta d'un crflmello bianco, che e - s^r no me vero - figlio di genitori bruni. Il 
neonato ha una balias per l'occasione il guardiano, common,so dr ta,ntr testimonianza 
d'pffêtto. / La maternità dello ZBO l al co ipleto: sono nati anche 4 tigrotti e , 
non si rendon conto d'essere ia celebri./ Si coir'portan come coaiuni gattini, e mara-
me Cora tien d'occhio il nostro operatore che, vista 1'oc<o~lienza effettua le ri-
prese a debita distcnza./ I Basilesi sono fierisaimi dell'cwenimento: la nasci« 
ta di 4 gemelli tigrotti c una rarità. Vispi e burloni, lafiBuomnsua giocano inno-
centemeite s ma un bel gioco duro poco: provate, fra un anno, a rimetterli nella 
cesta.../ 
5 - Per la c tena del_la_feUçltà - Il football chb Sion, magliette bianche, con 
un negro nelle file, il lunedi di Pasoua .àoca contro gli ex internar,ionali quali 
Jaccard, Giger, Ruesch,/Friedländer, Voléry, / Aeby, Keuri, Buchoux, Facchinetti, 
Guinchard./ L»incas o dell'incontro è versato alla catena della felicit' di Radio 
Losanna. Il gioco e aperto dai veterani, che ritrovano l'antica destrezza e preci-
sione./ I vallesàni nassano pél ali'offensivat/ ma Guinchard e Facchinetti sfog 
-g'r.no ottimo gioco d'assieme,/ e cogliendo il passaggio servito da Friedländer, 
Monnard segn? la prima reta dei veteroni./ Il negro Seye del Sion, è agile come 
una gazzella./ Un attacco dei locali a troncato d̂ì, Bouchous/ o d una combino zi 0401 
Mosena Friedländer scaturisce la seconda rete de,;li ospiti./ Ma il loro portiere v f ̂ 
Riiesch interviene pure sovente./ Seye vince la corso/ e Balma piazza a rete: v, ^ 
1 a 2 ./ Nel secondo terâ po i v llesani premono, ma i veterani, sempre in f rma, 
hanno Neury ixi difesa/ e Sauvln all'attacco, che prob-bilaente prepara qualcosa^/ 
Infatti Spuvin serve Aeby, che aumenta il vanta giojlaS./ Poco dopo Ruesch e 
battuto da Guhl: 2 a 3./ I vallesani riprendon forza, gli ex rossocrociati, con 
Friedländer, Aeby, Sauvin e gli altri, offrono un ottimo spettacolo accademico,/ 
ma devon capitolar di fronte el giovanile slancio del Sion.L' ne entro termina sul 
3 e 3 con un tiro di Grand./ 

* * * 


