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ZÜRICH UND UMGEBUNG
Pneu- und Kinowagen, Doppelspur und Speisewagen

Eine Exkursion mit der Kreisdirektion III
Der neue Direktor des Kreises III der SBB, Dr.

W. Fischer, hat letzten Dienstagnachmittag mit
55 Vertretern der Tagespresse seines Kreises mit
einem Extrazug eine Rundfahrt gemacht: Zürich -

Sargans - Rorschach - St. Gallen - Winterthur - Zü
rich. Einmal war schon der Extrazug wirklich «ex
tra»; zusammengestellt aus Pneuwagen, AussteU
lungswagen, Kinowagen und neuestem Speisewa
gen. Sie wurden in Bauart und betrieblicher Be
deutung erklärt. Sodann wurde der Doppelspuraus
bau im allgemeinen und auf der Strecke Zürich -

Sargans im besonderen erklärt und demonstriert.
Es wurden auch zwei der Doppelspuir besonders an-

gepasste Aufnahmegebäude \fenau besichtigt: die
Bahnhöfe Bilten und Wallenstadt. Sachlich und
ohne Pathos hat Direktor W. Fischer die Gelegen
heit benützt, in seinem neuen Amte mit der Presse
und damit mit der breiteren Oeffentlichkeit auf
sehr sympathische Art Kontakt zu nehmen, zuerst
in einer kurzen Begrüssungsansprache und dann in
freundschaftlicher Form bei einem kleinen Imbiss
im Speisewagen.
Die Beschreibung des Pneuwagens können

wir uns hier ersparen, da wir ihn bereits in länge
ren Ausführungen besprachen. Nur das sei er
wähnt, dass wir z. B. im Tunnel Wiedikon-Enge bei
geöffneten Fenstern uns ruhig weiter unterhalten
konnten, ohne durch den sonst unerträglichen Lärm
gestört zu werden. Und doch fuhren vor den Pneu
wagen noch drei gewöhnliche Wagen! Sozusagen
geräuschloses und überaus weiches Fahren sind
zweifellos die grossen Vorzüge des schweizeri
schen Michelin «Micheline».
Wenn vom Kinowagen die Rede ist, kann

der Leser ruhig die Runzeln glätten. Es handelt
sich nämlich nicht um einen Unterhaltungswagen
für das Reisepublikum, sondern um einen Schulwa
gen für das Personal. Jeder grosse Betrieb muss
sein Personal fortlaufend mit technischen Neue-
rungen und neuen Arbeitsmethoden bekanntma
chen. Die SBB können aber ihr Personal nicht zu
grossen Versammlungen zusammenfassen, weil die
aufgesplitterte Arbeitszeit das verunmöglicht. So
wurde ein Theoriesaal auf Rädern gebaut, der das
Personal in den Dörfern und Städten aufsucht, wo
es in kleinen Gruppen aufgeboten werden kann.
Mit geringem Kostenaufwand wurde ein ausran
gierter Speisewagen mit hervorragendem Geschick
zu einem Hörsaal mit 45 Sitzplätzen umgebaut, in
dem auch instruktive Filme vorgeführt werden
können. Die frühere Küche ist als Operateurkabine
eingerichtet, die frühere Vorratskammer als Gar
deroberaum. Die Stromquelle ist unter dem Wa-
genbodeh eingebaut.
Der Leichtstahl-Speisewagen zeigt

.alle Vorzüge des Leichtstahl-Wagens. Er ist 16
Toqnep leichter als der letztgebaute schwerer .Stahl,-
ßau'ärt ulid die Bodenhöhe konnte schienenoberkaht
ftüO ittm' herabgesetzt werden, was das Einsteigen
wesentlich erleichtert. Der Gästeraum in ge
schmackvoller Ausstattung ist in zwei gleiche Ab
teile mit je sechs Tischen zu vier Plätzen unter
teilt. Es sind 52 Sitze verfügbar. Von den gut ge
polsterten Sitzen ist je der Wageninnere Sitz auf
klappbar. Auch hier sind Lautsprecheranlagen ein
gebaut. Geradezu raffiniert ausgestattet ist die Kü
che. Die Leichtstahlspeisewagen werden von der
Wagons- und Aufzügefabrik Schlieren gebaut. Der
Aufenthalt in diesen Räumen mit den prächtigen
Fenstern ist ein wirklicher Genuss. Kein Vergleichmit den Engadinen des alten Typs!
Ueber den Doppelspurausbau des SBB-

Netzes erfuhr man aufschlussreiche Einzelhei
ten. Vor 40 Jahren hatten die SBB ein Doppelspur
netz von 700 Strecken-km, heute von 1167 km bei
einer gesamten Netzlänge von 2926 km. Die Dop
pelspurstrecken machen nur 40% aus, was im Ver
gleich mit dem Ausland wenig ist. In den letzten
Jahrzehnten ist durchschnittlich nur der beschei
dene Fortschritt von 12 km pro Jahr erzielt wor
den. Grund: die vordringliche Aufgabe der Elektri
fizierung des ganzen Netzes hat Zeit und Mittel
absorbiert. In den künftigen Jahren werden d-ife
SBB, wie Oberingenieur A. D u d 1 e r erläuterte,

ihre finanziellen Mittel wieder mehr dem Ausbau
auf Doppelspur zuwenden müssen. Im Kreis III
Werden ausser den Doppelspurarbeiten Lachen-Sar-
gans in diesem Jahr auch die Arbeiten für das
zweite Geleise Räterschen-Winterthur/Grüze be
gonnen und 1954 beendigt werden. Damit ist dann
die letzte Einspurinsel der Strecke St. Gallen-Bern
beseitigt. Ein Zehnjahreprogramm mit einem Ko
stenaufwand von 680 Millionen Fr. wird einen jährlichen Baufortschritt von 23 km ergeben. Im KreisIII sind die Strecken Unterterzen-Flums, Lachen-
Ziegelbirücke, Murg-Unterterzen, Räterschen-Win-
terthur, Sargans-Chur, Tiefenbrunnen-Meilen und
Rorschach-St. Fiden mit insgesamt 85,6 km im Pro-

gramm enthalten. Normalerweise hätte der Aus
bau Richtung Ziegelbrücke in Lachen begonnenwerden sollen. Weil aber die Strecke Siebnen-Wan-
gen-Ziegelbrücke sich im Gebiet der Linthmelio-
ration befindet und die Bauten der SBB nutzbrin
gend mit der Melioration koordiniert werden konn
ten (Weg- und Kanalisationsnetz, Güterzusammen
legung etc.), wurden die Bauarbeiten in Ziegelbrücke begonnen. In Bilten konnten wir uns
durch Augenschein überzeugen, wie sehr der Bau
des Doppelgeleises im Zusammenhang steht mit
den Meliorationsarbeiten der ganzen Gegend, deren
bisheriges Riedland heute aussieht wie ein Torf
feld. In Zusammenarbeit mit den Organen der Me
lioration konnten auf der Strecke von 29 Niveau
übergängen nicht weniger als 26 aufgehoben und
durch 12 schienenfreie Kreuzungen ersetzt werden.
Wir gingen in Bilten durch eine Unterführung, in
der der Fussgängerverkehr wie auf einer Galerie
läuft, ca. 2 m höher als der Durchgang für den
Fahrverkehr. Die Doppelspur bedingte auch neue
Perrons und die Beseitigung alter und unzweck
mässiger Stationsgebäude in Bilten und Reichen
burg, während in Wallenstadt ein geschickter Um-
und Anbau genügen konnte. Der Augenschein
zeigte uns Aufnahmegebäude, deren ganze, aber
wirkliche Schönheit in der nüchternen Sachlichkeit
und höchsten Zweckmässigkeit liegt. Wie teuer
der Umbau auf Doppelspur kommt, zeigt die Tat
sache, dass die Strecke Siebnen/Wangen-Ziegel-

brücke auf rund 12 Millionen Fr. zu stehen kommt.
Ueber die Bedeutung der Linie Zürich-Sargans er
fuhren wir durch Betriebschef H. Baumann: Die
Linie Zürich-Sargans ist ein wichtiges Zwischen
glied der Transversale Westeuropa - Paris - Basel -

Arlberg - Wien und Zufahrtslinie nach Graubünden.
Die Teilstrecke Zürich-Thalwil dient überdies dem
Fern- und Nahverkehr Zürich-Luzern und Zürich-
Gotthard. Sie ist damit ein Glied der internationa
len Route Stuttgart - Zürich - Mailand. Neben der
Mittlerrolle im Fernverkehr fallen dieser Linie
wichtige siedlungspolitische und soziale Verkehrs
aufgaben zu. Von Zürich bis in die schwyzerische
March, auf eine Entfernung bis zu 40 km, bedient
sie eines der wichtigsten Nahverkehrsgebiete der
Zürcher Bannmeile. Rund ein Drittel des gesamten
Zürcher Berufsverkehrs entfällt auf diese Strecke,
wbzu noch ein reger Güterverkehr kommt. 1949
verkehrten täglich Zürich-Thalwil 193 Züge, Thal-
wil-Ziegelbrücke 106 und Ziegelbrücke-Sargans 66.
Die Leistungsfähigkeit der Strecke wird durch die
noch bestehenden Einspurinseln nachteilig beein-
flusst, weshalb der Ausbau auf Doppelspur be
schleunigt werden muss.
Die ganze Pressefahrt war trefflich organisiert

von Direktionssekretär Dr. M. Strauss, der auch
vom Chef des Pressedienstes der Generaldirektion,
Walter Gassmann, begleitet war. Es ist Direktor
W. Fischer hoch anzurechnen, dass er in dieser
unmittelbaren und unkomplizierten Art die Ver
bindung zur Presse hergestellt hat. In keiner Weise
kamen bahnpolitische Fragen zur Sprache. Es han
delte sich nur um einen Augenschein über tech
nische Dinge und Pläne. mst.

Der SBB-Kinowagen
Unsere Bilder zeigen links die Projektionskabine und rechts den Vorführraum.

Missbrauchtes Gastland
Schwurgericht in Zürich:

Das Märchenschloss am Genfersee

Im Wrnter 1947/48 mietete sich in einer schloss
ähnlichen Villa in Coppet am Genfersee ein dun
keläugiger Grieche mit seiner jungen Frau ein.
Bald kamen Schreiner und Gipser, um an dem Hau
se noch einzelne Unvollkommenheiten auszubes
sern, damit seine Hoheit, Aristotle Nyad mit Gat
tin und Kind, ja auch ein angenehmes Leben in
diesen Mauern führen könnten. Mit dem reichen
Mann zog gleich auch ein ganzes Gefolge von
Dienstpersonal ein, ein Chauffeur für die zwei ame
rikanischen Luxuswagen, zwei Zimmermädchen und
ein Kinderfräulein sowie eine Freundin der Frau,
die Nyad in grosszügiger Weise unterstützte. Und
nun begann ein Leben von seltenem Glanz und
Pracht. Der schöne Grieche beschenkte seine Le
bensgefährtin mit Schmuck und Kleidern, wie die
se es sich wohl nicht einmal im Traume ersehnt
hatte. Nur die teuersten Pelze und Schmuckstücke
waren gerade reght genug, und., ps ist erwiesen,
dass 60,000— 70,0(30 Franken innert vier Sommer
monaten für solche Geschenke draüfgingen. Aber
das waren ja Kleinigkeiten angesichts des sägenhaften Verdienstes, den Aristotle Nyad, der ehe
malige Offizier der amerikanischen Luftwaffe und
viel umschwärmter Gesellschafter Hollywood, in
seine Tasche stecken konnte.

Das goldene Flugzeug
Der junge Grieche war in einfachen Verhältnis

sen in Long Beach in Kalifornien aufgewachsen.Ein Held der Luft zu sein, war von Jugend auf sein
Traum, und so kämpfte er tatsächlich zäh, um in
die US-Aircraft aufgenommen zu werden. Da ihm
dies aber vorerst nicht glückte, versuchte er es
auf dem Umweg über Kanada, das ihn wirklich zum
Piloten ausbildete. Die Armeebehörden der Ver
einigten Staaten waren störrischer und wollten vor
erst von einem Lieutnant Nyad nichts wissen, und
als er einmal von Kanada nach New York kam,wurde er wegen missbräuchlichen Tragens einer
Uniform für vier Monate in ein Lager nach Ari
zona gesteckt, wo sich sonst Dienstverweigerer aus
Gewissensgründen befanden. Aber dann ereignetesich Pearl Harbour und der Eintritt Amerikas in
den Krieg, und da war man um jeden froh, der
Dienst leistete und Dienst leisten wollte. Und so
wurde den Nyad von neuem, diesmal nach ameri
kanischem Muster ausgebildet und zuerst im eigenen Lande für bestimmte Aufgaben und schliess
lich in Nordafrika, Frankreich, Italien und Deutsch-
lang eingesetzt. Die lange Abwesenheit von Ame
rika führte zum Bruch der ersten Ehe, nachdem
Nyad im Jahre 1943 geheiratet, seine Frau aber
insgesamt nur viereinhalb Monate gesehen hatte.
Nach dem Waffenstillstand blieb er noch zwei
Jahre beim Militär und wurde dann amerikanischer
Sicherheitsbeamter in Athen gegen recht gute Be
zahlung. Aber dieses geruhsame Leben gefiel ihmauf die Dauer nicht. War er gewohnt, über Länder
und Kontinente zu fliegen, so war er gewiss auch

jetzt zu etwas Höherem bestimmt. Deshalb quit
tierte er den Dienst in Griechenland und reiste
nach dem gelobten Land Schweiz, wo er sich sofort
in Genf mit Finanzmännern zusammentat, um eine
mächtige Schieberorganisation aufzubauen, indem
mit einem gecharterten Flügzeug Gold und Uhren
nach Athen verbracht werden sollten. In der
Schweiz war in jenem Zeitpunkt der Uhren- und
Goldhandel bereits wieder frei, in Griechenland
stand auf dem Einschmuggeln solcher Waren stren
ge Strafe. Nyad lenkte das Flugzeug hie und da
selbst, hie und da liess er es auch durch andere
lenken. Ein durchschnittlicher Transport brachte
ihm allein 80,000 Fr. Gewinn ein. Bei 6einen je
weiligen kurzfristigen Aufenthalten in Athen war
er nicht untätig. Er bestach eine grosse Anzahl von
niedrigen Zollbeamten, die darauf nach erfolgter
Landung das fremde Flugzeug als «frachtfrei» de
klarierten. Iii nächtlicher Stunde kamen diese
Funktionäre per Jeep auf den Flugplatz, holten die
teure Ladung ab und spielten diese bereitstehen
den Agenten in die Hände.

Eine folgenschwere Notlandung
Aber so klug und geschickt alles ausgedacht

war, ein unvorhergesehenes Ereignis brachte das
ganze Schiebergeschäft zum Zusammenbruch. Ein
mal musste nämlich das Flugzeug zwar auf grie
chischem Boden, aber weit ausserhalb von Athen
notlanden; die dortige Bodenmannschaft war nicht
bestochen. Und so kam alles ans Tageslicht und
im Anschluss daran wurden nicht weniger als 25
Personen zu schweren Zuchthausstrafen verurteilt,
unter anderem auch Nyad, der aber glücklicher
weise damals in Coppet sass und den griechischen
Strafbehörden eine Nase drehen konnte. Die Fi
nanzmänner machten ihn nun aber für den Miss
erfolg haftbar. Es entstanden enorme Verluste, die
finanzielle Situation Nyads verschlecherte sich mit
reissender Geschwindigkeit. Wie das Geld gewonnen war, so war es auch wieder zerronnen. Zu
erst musste er das Märchenschloss verlassen, dann
Schmuck seiner Frau belehnen usw., ohne dass ei
ihr den Ernst der ganzen Lage zu schildern wagte.
Weil er dies nicht tat, musste er noch den Schein
des Wohllebens wahren, und so verbrachte er ein
weiteres Jahr mit der Familie noch in Erstklassho-
tels, bis der letzte Franken verbraucht war und —
im Anschluss daran auch die Ehe zerschellte.

Und das Ende
Nyd wollte der Wirklichkeit nicht ins Gesicht

sehen. Er wusste zwar wohl, dass er auch keine
Guthaben mehr hatte, aber er bildete es sich vor
übergehend ein. Auf jeden Fall spielte er nach
aussen immer noch den Begüterten, der nur «im
Augenblick» gerade keine Barmittel besitze. Und
so verschaffte er sich an verschiedenen Orten in
der Schweiz auf betrügerischem Weg insgesamt
13,176 Fr. Er machte sich vorzugsweise an Hotel
personal heran, deren Gepflogenheiten er gutkannte und liess sich Darlehen gewähren auf Grund
einiger von ihm ausgestellter Blankoschecks, für
die gar keine Deckung bestand, obwohl er es fest
behauptete. Das sichere Checkausstellen imponierte den Leuten, und so gingen innert 18 Tagenfünf Personen auf den Leim.
Das Schwurgericht in Zürich erkannte auf Be

trug. Er wurde nach dem Antrag des Staatsanwalts
zu 1 Jahr und 6 Monaten Gefängnis sowie zu 10
Jahren Landesverweisung verurteilt. Sollte er jewieder in Griechenland auftauchen, so warten ihm
dort noch 6 Jahre Zuchthaus. -,a-

Film-Matinöe über Lawinen. (Eing.) Im Rahmeneiner Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten der
Lawinengeschädigten spricht am kommenden
Sonntag, den 28. Januar, im Cinema «Rex» Melchior S c h i 1 d, Chef des Lawinendienstes am Eidg.Institut für Schnee- und Lawinenforschung, Davos-
Weissfluhjoch, über Lawinen, ihre Erforschungund Bekämpfung.
Kunsthistoriker- Vereinigung Zürich. (Eing.) Heute Donnersta9. 20,15 Uhr- spricht im BotanischenHörsaal der Universität, 1. Stock, Prof. Dr. HansHoff mann (Universilät Zürich), über «Caravag-gio und Michelangelo». Der Lichterbildervortragwird von der Kunsthistoriker-Vereinigunq Zürichveranstaltet.

Tödlicher Unfall im Schlachthof. A Am Mitt
wochnachmittag um 16.30 Uhr sollte auf dem
Schlachthofareal die Rangierlokomotive an eine
Güterwagenkomposition gekuppelt werden. Der
Lokomotivführer gab deshalb ein Pfeifensignal und
fuhr rückwärts. Nachdem er eine Weile auf das
Kupplungsmanöver gewartet hatte und immer noch
nichts hörte, ging er nachschauen. Dabei entdeckte
er den Rangiermeister tot auf dem Geleise. Dieser
hatte das Signal offensichtlich überhört und war
von der rückwärtsfahrenden Lokomotive über
rascht worden. Es handelt sich um Willimann
Eduard, geb. 1897, wohnhaft gewesen an der
Kniislistrasse 5 im Stadtkreis 4.

Cabaret Cornichon. (Eing.) Heute Donnerstag,
20.30 Uhr, findet im Theater am Neumarkt die
5 0. Vorstellung des erfolgreichen Progiamms
«O du liebi Zyt!» statt.

KUNSTCHRONIK
Neue Bilder von Pietro Chiesa

Wenn der Altmeister der Tessiner Maler am 29.
Juli den 75. Geburtstag feiern wird, dürfte es ihm
eine besondere Genugtuung bedeuten, wenn eine
stattliche Zahl der neuen Bilder, die er bis 17.
Februar in der Galerie Neupert zeigt, den
Weg in deutsch-schweizerische Sammlungen oder
Privathäuser gefunden haben wird. Wie ja auch
die wandmalerische Ausgestaltung der Kirche von
Perlen im Kanton Luzern zu einem besonders eh
renvollen Auftrag für Pietro Chiesa wurde.1 Die
farbenzarten Landschaften mit dem Ausblick von
Sorengo auf den blauen Lago di Muzzano, mit den
Häusern, Gassen und Fernsichten von Sagno, dem
Heimatort des Malers im Mendrisiotto, und mit
den blühenden Kirschbäumen von Biogno erfreuen
durch ihre naturhafte Frische und koloristische
Harmonie. Ganz erstaunlich ist sodann die Sensi
bilität, die der in die Generation der Grossväter
vorgerückte Künstler für die Jugend und ihr un
befangenes, selbstvergessenes Spielen und Träu
men bewahrt hat. Wahre Kostbarkeiten finden
sich unter den intimen Kinderbildnissen. Bäuer
liches Leben, Familie und Häuslichkeit, Arbeit
und Festtag sind dem Maler, dem Dr. Adolf Ribi
bei der Eröffnung der Ausstellung eine einfüh
lende Begrüssung widmete, ebenso vertraut wie
die Legendenwelt, an die das Winterbild «Der hl.
Franz und der Wolf» erinnert.

Moderne Bildteppiche
Unter dem Kennwort «Wandteppiche»

sieht man in einigen hochgelegenen Räumen des
St Annahofes, die von der St. Annagasse aus
zugänglich sind, eine grössere, bis 3. Februar
dauernde Ausstellung von Tapisserien, die in Au-
busson in der echten Technik der Bildwirkerei
hergestellt wurden. Ein gewandter Kunstwerker
arbeitet in der Ausstellung an einem kleinen Bild
teppich, sodass man einen Begriff davon erhält,
wie die kostbaren Wirkteppiche (Gobelins) ent
stehen. In Aubusson hat dieses uralte Kunsthand
werk seit Jahrzehnten einen bedeutenden Neu
aufschwung erlebt, und die nach Entwürfen von
Jean Picart Le Doux gewirkten Teppiche
bestätigen, dass hier ohne Altertümelei und Ge
mälde-Nachahmerei ein moderner Dekorationsstil
zu voller Blüte gelangt- ist. .— Unter der Leitung
von Jean Lurcat hat auch die Zürcher Malerin
Cornelia Forst er das Metier eines «Kar-
tonniers» erlernt. Sie zeigt neben ausgeführten
Teppichen originalgrosse Kartons, von denen ei
ner im Auftrag des Kantons Zürich für die Heil
stätte Wald ausgeführt werden soll. -er.

FILMCHRONIK
Cinébref

Zum erstenmal seit dem Beginn des Koreakon
flikts haben die Reporter, das heisst, eine automa
tische Zielkamera, einen Luftkampf zwischen einem
Flugzeug der UNO-Truppen und einem nordkorea
nischen Jäger festgehalten, und ebenfalls zum
erstenmal seit Beginn des Krieges bekommen wir
Bilder von den neuesten russischen Düsenjägern,
Mig-15, zu Gesicht; sie sind ebenso bedrückend
und unheimlich wie die Reportagen von der Eva-
kuation von Hungnam. Dort ist es den eingebore
nen Männern: die im Laufschritt zu den Schiffen
eilen konnten, gelungen, sich einzuschiffen, wäh
renddem die Frauen mit ihren Kindern auf dem
Rücken zurückbleiben mussten, ein erschütterndes
Bild.
Neben einem geschickt gedrehten Film deut

scher Herkunft über die Zauberei, wobei freilich
die Filmmontage entscheidend beteiligt ist, enthält
das Beiprogramm einen überaus suggestiven far
bigen Bildbericht über einen Besuch bei den Eski
mos und schliesst mit einem Disney-Cartoon.

h. n.
THEATER UND KONZERTE

Tonhalle. Freitag, den 2. Januar, ist Edwin
Fischer im grossen Tonhallesaal in einem Beet
hoven-Abend zu hören. Der Meister spielt folgen
des Programm: 32 Variationen in c-moll, Hammer
klavier-Sonate, Sonate op. 109 in E-dur und die
Waldstein-Sonate.

1 Paket

VERBANDWATTE
Qualität A, 100 g,
Fr. 1 .65 mit 8 °/0 ==

netto 1.52
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