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Die Unterwelt des Goldes
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Der Fall Aris Nyad

Aris wird selbständig

Mit einem Kapital von 20 000 Dollar startete
er sein eigenes Unternehmen. Auf einer — an-
geblichen — Ferienreise machte er in Genf
die Bekanntschaft schweizerischer Kapitali-
sten, auf deren Vorschlag Gold, Uhren und an-
deres im Flugzeug nach Griechenland gescho-
ben und dort in Dollars verwandelt wurde,
die wiederum auf dem Luftweg nach Genf ver-
brach t wurden. Drei Flugzeuge besorgten für
diese Organisation den illegalen Waren- und
Geldverkehr zwischen der Schweiz und Grie-
chenland. Daneben unterhielt Nyad eine eigene
Firma, die ihre fliegenden Geschäfte mit einer
Dakota tätigte . . .

Im Herbst 1948 geriet Nyad in «troubles». In
den beiden Organisationen will er bis zu diesem
Zeitpunkt etwa 500 000 Franken als Provisio-
nen und Gewinne verdient haben. Ein Pilot ,
dem er 300 000 Franken anvertraut haben will,
lieferte 100 000 zu wenig ab. Um diesen Scha-
den, für den er persönlich verantwortlich war,
wieder einzubringen, offerierte man ihm für
den nächsten Griechenlandflug eine besonders
hohe Provision von 10%. Diese Expedition aber
endete mit einer Katastrophe. Das Flugzeug
muß te eine Notlandung in Griechenland vor-
nehmen, die Waren im Werte von 800 000 Fran-
ken wurden beschlagnahmt und Aris selbst
kam dabei mit 80 000 Franken zu Schaden. Sein
restliches Vermögen soll zu dieser Zeit noch
in Schweizer Guthaben von 10 000 Dollar und
12 300 Gold-Sovereigns (ä 60 sFr.) betragen
haben. Die 2300 Sovereigns ließ Nyad, immer
nach seinen nur zum kleinen Teil kontrollier-
baren Angaben, dem famosen Jack Taylor zu-
kommen, da er fürchtete, nach dem Krach in
Athen könnten die Schweizer Behörden sich mit
seinem leicht verdienten Vermögen befassen.
Die Angst war unbegründet. Wohl war er in
Abwesenheit durch ein griechisches Gericht zu
6 Jahren Gefängnis verurteilt worden — und
mit ihm 25 Kumpanen zu 1—25 Jahren Ge-
fängnis —; Mutter Helvetia aber ließ ihn unge-
schoren. Jack Taylor , der große Unbekannte
Nummer 1, legte das von Aris empfangene
Geld gewinnbringend in Chaux-de-Fonds, Uhren
an , die er nach Argentinien exportierte. Doch
Aris hörte nichts mehr von ihm. So ging auch
dieses Geld flöten.

Auch die zweite Ehe scheitert

Im Sommer 1948 hatte sich Aris eine Zürcher
Coiffeuse zur zweiten Frau genommen, ein
bildhübsches Ding, das sich — am Anfang —
recht dankbar erwies für die augenfälligen Do-
kumente einer phänomenalen Großzügigkeit
4es Greco-Amerikaners. Die kleine Zürcherin,
die ein Kind in die Ehe brachte , wohnte von
da an nur noch in den allerbesten Hotels der
Schweiz, erhielt auf der Hochzeitsreise in Can-
nes eine Zimmerflucht zugeteilt, hatte eine
Nurse, ein Zimmermädchen, eine Köchin und
einen Chauffeur, wurde mait reichem Schmuck
aus ersten Bijouterien beschenkt (von welchem
sie erst später erfuhr, daß er nicht bezahlt
war), bekam aus London Pelze im Werte von
23000 Franken (auch diese Rechnung unter-
ließ Mr. Nyad zu begleichen) und bewohnte
zeitweise in Coppet eine Villa , die ihre 900
Franken Miete im Monat kostete —, neben den
Investitionen von 6000 Franken für den Um-
bau. Es ging ihr nicht schlecht . . .

Als die Frau eines Tages erfuhr , daß ihr
Mann nicht , wie er behauptet hatte , Sohn eines
reichen kalifornischen Erdölmagnaten war,

sondern eine reichlich düstere Existenz, da War
es bald aus mit der Liebe. Sie trennte sich vom
Gatten, begann wieder als Mannequin zu ar-
beiten und erwirkte schließlich ohne große
Mühe die Scheidung. Sie lebt nun in Paris als
Photomodell und ist vielleicht glücklicher als
zur Zeit , da sie die Gräfinnenrolle spielen
durfte. Vielleicht auch nicht.

Musterehen
Zwei Dinge springen in die Augen bei der Be-

trachtung der Tatbestände, die in die Anklage
aufgenommen wurden : sie fallen alle in die
sehr kurze Zeit von Ende Märe bis Mitte April
1950, und die Technik des Vorgehens war im
Grunde stets dieselbe: Nyad sprach beim
Nachtconcierge oder Hotelsekretär eines Grand
Hotels (oder bei der Serviertochter einer
fashionablen Verpflegungsstätte) zu einer Zeit
vor , da die Schalter der Bank geschlossen wa-
ren und eine Nachfrage nach dem Stand seines
Kontos (vor allem darüber, ob Deckung für
den ausgestellten Check vorhanden sei) prak-
tisch unmöglich war. Eine einzige Ausnahme
ist seine Vorstellung im «Grand Hotel Dolder>,
von der wir noch kurz sprechen werden. Diese
Tatsache der geschickten Wahl des Zeitpunktes
war nun allerdings für die Geschworenen ein
starkes Indiz und im Zusammenhang mit an-
deren Merkmalen, von denen wir bereits spra-
chen, ein Beweis für die mangelnde Gutgläu-
bigkeit Nyads. Sehr wahrscheinlich war zu je-
ner Zeit das Licht des Fixsterns Jack Taylor
und seines kleinen Trabanten Black — sofern
diese überhaupt existieren — im Schwinden be-
griffen und auch die Leuchtkraft des Stars
Aris Nyad am Verblassen. Geschäfte wie diese
lassen sich nicht alle Tage drehen , und auf den
Gewinn, den sie abwerfen, warten soundsoviele
Teilhaber der ersten Linie , dann aber auch so-
undsoviele Mittelmänner und — unter Umstän-
den — eine ganze Anzahl passiver , schweigen-
der Mitwisser . . .

Es ist also nicht gesagt , daß Nyad nichts als
ein großer — übrigens dem Umfang der An-
klage nach nicht einmal besonders großer —
Bluffer ist. Die Wahrscheinlichkeit spricht al-
lerdings dafür. Man kann sich vorstellen, daß
Aris Nayad eines Tages, sei es wegen des Ver-
sagens des berüchtigten Taylor und seines
Black oder aus irgendeinem anderen näher-
liegenden Grunde, einfach «illiquid» wurde,
aber keine Lust verspürte, seinen unglaublich
hohen Lebensstandard aufzugeben oder auch
nur ein wenig zu reduzieren. In gewissem Sinne
konnte er dies ja auch gar nicht, denn wenn
er je wieder «im Ding» sein und dort eine erste
Rolle spielen wollte, durfte er sich nicht den
Anschein geben, gesunken zu sein. Weiterhin
•auftretend wie ein Großer, genoß er auch wei-
terhin den Kredit eines «Großen», vor allem
dort , wo man darau f angewiesen ist , sich
schnell zu entschließen: im Gastgewerbe.

Der dauernde und rasclie Wechsel seiner
Grandhotellogis beweist seine momentane
Geldknappheit , aber auch seine Furcht vor
Entdeckung.

Bezeichnend für Leute von seinem Schlage ist
die Episode «Bellerive-Dolder». Als er aus dem
«Bellerive» hinausgeschmissen wurde unter
der Androhung, die große Rechnung sofort in
Ordnung zu bringen, wenn er nicht mit der. Po-
lizei Bekanntschaft schließen wolle, übersie-
delte er, dem Ratschlag eines Schweizer Freun-
des folgend, ins «Grand Hotel Dolder», gelangte
auch dort , dank Auftreten und Amerikanerwa-
gen , sofort zu einem Darlehen von 2700 Fran-
ken und genoß darüber hinaus noch den Kre-

dit für einen mehrtägigen, sehr kostspieligen
Aufenthalt, obwohl seine Lage nun bereits
hoffnungslos verworren und auch dem Hotel-
personal klar geworden war.

Die Serviertochter in der «Chiantiquelle» ,
um ein anderes typisches Beispiel anzuführen,
ließ sich durch die Warnung ihres Chefs vor
einem allenfalls ungedeckten Check nicht irri-
tieren. Was der Patron aus vernünftiger kauf-
männischer Ueberlegung heraus nicht tat, näm-
lich einen Bankscheck von 1000 Franken zu ho-
norieren , tat die Serviertoch ter am Vorabend
zum Karfredtag. «Sie waren eben beide (Aris
Nyad und seine mit der Serviertochter befreun-
dete Gattin) sehr charmant, er war ein Gentle-
man, wie man so sagt . . . Doch , doch , ich hätte
ihm das Geld wohl auch gegeben , wenn ich ge-
wußt hätte, daß der Check nicht gedeckt war.
In meiner Gutmütigkeit und weil ich die Frau
kannte, gab ich das Geld . . .»

Da komme einer noch mit der Behauptung,
die Frauen seien von Natur aus mißtrauisch...

Der Dolmetsch und der Schriftexperte

Zwei Persönlichkeiten haben in diesem kur-
zen, aber denkwürdigen Schwurgerichtsprozeß
besondere Spannung zu erzeugen vermocht: der
Dolmetsch Rene" Aeberhard , der die Fragen
des Präsidenten vom Deutschen ins Englische
und die Antworten des Angeklagten aus dem
Englischen ins Deutsche zurückübersetzte, und
der über die Grenzen unseres Kantons hinaus
bekannte Schriftexperte der Kantonspolizei,
Leutnant Emil Bachmann. Der Dolmetsch war
nicht nur Uebersetzer, sondern darüber hinaus
Interpret . Das klassische Oxford-Englisch flie-
ßend und mit schöner Diktion sprechend (im
krassen Gegensatz zum eigenen Haus-Englisch
des Angeklagten) , machte Aeberhard Aus-
sprüche und Bemerkungen Aris Nyads ver-
ständlich, die bei wörtlicher Uebersetzung
nichts ausgesagt hätten. Auf der andern Seite
allerdings unterdrückte er , sei es aus sprach-
lichem Pietätsgefühl oder um die dann und
wann etwas gespannte Atmosphäre zu glätten,
zuweilen eine Wendung des Angeklagten, die
diesen und sein Milieu noch besser zu charak-
terisieren imstande gewesen wäre.

Leutnant Bachmann hatte darüber Auskunft
zu geben , ob nach den Gesetzen der verglei-
chenden Schriftanatyse die auf einigen Doku-
menten figurierende Unterschrift «Jack» (an-
geblicher Vorname Taylors) identisch sei mit
dem Schriftbild des Angeklagten. Die Antwort,
die er anhand auf der Leinwand projizierter
Unterschriften erläuterte, fiel positiv aus. Für

Ein Pumpgrenie
-n- Eine guthertige Dame kannte ein Braut-

paar. Als ihr der Bräutigam von dringenden
Schulden vorjammerte, wollte sie dem Paare
helfen und streckte das nötige Geld vor. Bald
aber erschien der Bräutigam von neuem und er-
zählte, er brauche vorübergehend Geld als Kau-
tion für eine gute Stelle. Insgesamt gab die
gutmütige Frau 6700 Franken. Lange Zeit hörte
sie dann nichts mehr. Auf ihr Drängen händigte
ihr der Geldempfänger einen Schuldschein auf
eine große Forderung aus, der aber gefälscht
war. Nun ging der Frau die Geduld aus, und
sie reichte Strafklage ein. Der Geldempfänger,
ein 45jähri-ger Angestellter, war der Polizei kein
Unbekannter mehr.

Das flotte Skihäschen
-n- Durch rührende Geschichten von unbezahl-

ten Krankenhausrechnungen für  ihre Kinder
wußte eine 22jährige Hilfsarbeiterin in Zürich 8
einem Bekannten Geld zu entlocken. Später ver-
langte sie neuerdings Geld , um sich für  eine
neue Stelle als Mannequin einkleiden zu kön-
nen. Dann hörte der Geldgeber nichts mehr von
der unterstützungsbedürftigen Frau. Als er sie
dann in einem nagelneuen Skikostüm einher-
stolzieren sah , wurde er stutzig. Die Polizei
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den Schriftexperten (übrigens auch manchem
Laien erkennbar) waren die zu vergleichenden
Unterschriften mit an Sicherheit grenzende
Wahrscheinlichkeit identisch. Die Stellung-
nahme Aris Nyads zum Gutachten Baebmanns
entbehrte nicht der Originalität. Er erklärte
sich einverstanden mit dem Ergebnis der Ex-
pertise, vertrat aber die Ueberzeugung, der
schlimme Taylor habe seine (Nyads ) Schrift-
züge nachgeahmt (zum Zwecke der Verwi-
schung von Beweisen im Falle einer Straf-
untersuchung), und nicht umgekehrt . . .

Das Dossier «Aristotle Nyad» ist nun wieder
geschlossen , der Fall Nyad für  die schweizeri-
sche Straf Justiz erledigt , doch die von ihm auf-
geworfenen Probleme bestehen weiter; sie wer-
den so lange existieren , bis sich unser kleiner
Planet Erde zu einer einigermaßen vernünfti-
gen wirtschaftlichen und politischen Ordnung
aufraff t.

Schluß

stellte fest , daß das gespendete Geld alles an-
dere als zweckentsprechend verwendet wurde.
Das Skihaserl muß sich nun wegen Darlehens-
betrugs verantworten.

Beim Hangieren erdrückt
-n- Am Mittwochnacbmittag wurde auf dem

Rangierbahnhof des Zürcher Schlachthofes mit
Güterwagen rangiert. Der 1897 geborene Ran-
giermeister Eduard Willimann hatte das Signal
zum Retourfahren der Rangierlokomotive ge-
geben. Als dann der Lokomotivführer das Zu-
sammenprallen der Puffer nicht hörte und kein
weiteres Signal erfolgte, stieg er aus und hielt
Nachschau. Dabei fand er den Rangiermeister
zwischen den Puffern erdrück t , leblos vor.

Chelredaktion: Dr. E. Jaeekle
Hs. Bruder , Dr. W. Brupbacher (abw.), Dr. H. Flelg,
Dr. G. Kummer (abw.), Dr . M . Rychner , Dr . A. Grütter

(Bern), F. R. Allemann , Bonn
Chef der Administration und Inseratenabtellung :
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Schwurgericht in Zürich

Mit wenig Kosten
mollig warm !

Der fahrbare, sparsame und form-
schöne elektrische Kleinkachelofen
für jedes Heim! Der Ofen kann bei
billigem Niedertarif aufgeheizt wer-
den und spendet dann noch wäh-
rend 3 bis 4 Stunden wohltuende
Wärme. Kommen Sie zu einer un-
verbindlichen Besichtigung.

A. Krannig
Zürich 1 ßegründel I 892

Spozialgesohafl für
Bilder-Einrahmungen
Wornolrlorui

Kunstgewerblich« Woiltitatten,
Selnaultr. 48 (Slhlbrücke)
Toi. 23 7117.


