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«Der schwarze Hecht» im Corso-Theater

Nach vielen Jahren wird im Corso-Theater Paul Burkhards «Schivarzer Hecht» wieder aufgeführt.

Auf dem Bild erkennt man von links iiach rechts Buedi Walter, Elsbelh von Lihlinghausen, Inigo Gallo
und Karl Meier.

Bitte nicht hupen!

Eine Aktion der Stadtpolizei am Mythenquai

V Seit einiger Zeit haben die Anwohner des
Mythenquais des öftern Gelegenheit, gratis in den
Genuß von Konzerten zu gelangen: von Hup-
konzerten. Leider ist es cino Tatsache, daß sieh vor
der Einmündung des Mythenquais in den Straßen-
zug General Wille-Straße/Gcneral Guisan-Quai
nicht selten eine lange Autokolonne aufstaut; die
Lenker der Fahrzeuge möchten in die Stadt und
sehen vielfach nicht recht ein, warum man ihnen
die Fahrt um die Ecke beim Arboretum mit rotem
Licht über lange Zeiten verwehrt. Ihrem Aerger
machen sie dann etwa musikalisch Luft, und da die
meisten keine, anderen Instrumente bei sich haben,
bedienen sie sich der Autohupe. Darüber ärgern
sich hinwiederum die Leute, die in den Häusern
am Mythenquai einigen Anspruch auf relative
Ruhe haben.

Zu dieser Situation äußert sich die Stadlpoli/.ei
wie folgt:

«Im November 1965 wurde im Kaum Bürkli-
platz - General Guisau-Quai - Rentenanstalt - Alfred
Escher-/General Wille-Straße ein System neuer
Verkehrsregehingsanlugen in Betrieb genommen.
Die Ampeln sind weitgehend zu Wellen"
zusammengeschaltet. Die Handsteuerung, die koor-
diniert erfolgen muß, geschieht auf den Kanzeln
Bürkliplatz und Rentenanstalt. Der Hauptzweck
der Anlagen besteht darin, den Verkehrsfluß stadt-
auswärts auf den Achsen Ulmborgtuniiel-Alfred
Escher-Straße beziehungsweise Bürkliplatz-linkes
Seeufer zu gewährleisten. Die Länge dieser
nen Welle" wird vom Biirkliplats aus bestimmt,
wobei auf die Verkehrsanlage im Raum Belleyue-

Quaibrüeke Rücksieht genommen werden muß.
Diese wiederum wird wesentlich vom Tramverkehr
beeinflußt, da ihm nach Möglichkeit der Primat
einzuräumen ist.

Bei der Verkehrsregelungsanlage, die vom Turm
bei der Rentenanstalt (mit Fernauge zum Ausgang
des Ulmbergtunnels und zur Einmündung Stoeker-
straße) aus gesteuert wird, ist vor allem darauf
zu achten, daß die Welle" Bürkliplatz-
linkes Seeufer abfließt, daß den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln die Prioriät eingeräumt wird, daß
die Kreuzungen Tmmelstraße/Bleieherweg, Alfred
Escher-/General Wille-Straße und die Einmün-
dung der Stockerstraße in den General Guisan-Quai
nicht verstellt werden und daß sich auch die
Genferslraße in vernünftigen Intervallen entleert.
Damit den erwähnten Punkten Rechnung getragen

werden kann, müssen die Fahrzeuglenker beson-
ders zur Stoßzeit an gewissen Orten Wartezeiten
von oft längerer Dauer in Kauf nelunen. Das gilt
namentlich für den vom linken Seeufer auf dem
Mythenquai Richtung City tmd Richtung Bürkli-
platz rollenden Verkehr. Es dürfen nämlich aus

dem Warteraum des Mythenquais immer nur so
viele Fahrzeuge in den General Guisan-Quai ein-
geschleust werden, als vor dem Bürkliplatz auf-
schließen können, ohne die Ausfahrt aus der
Stoekerstraße zu verstellen.

Die Verkehrsregelungsanlage bei der Ronten-
anstalt im Schnittpunkt des General Guisan-Quais
mit dem allein ausreichenden Stauraum bietenden
Mythenquai ist eine sogenannte Pförtnerantnge
mit der wesentlichen Funktion, den Verkehrsanfall
in den General Guisan-Quai zu dosieren. Nun kann
man den auf dem Mythenquai wartenden Fahrzeug-
führern nicht jedesmal freie Fahrt geben, wenn
ihnen die Welle" entgegenrollt. Das haben
offenbar noch nicht alle Fahrzeuglenker begriffen.
Müssen sie länger warten was sich oft nicht
vermeiden läßt , so fühlen sie sich vernach-
lässigt und vergessen, weil sie nicht um die Ecke
sehen können. Die Folge war,, daß namentlich in
der Abendspitze oft hundertstimmig gehupt wurde,
wenn sich der Rückstau gelegentlich bis nach
Wollishofen auswirkte. Ausgesuchte Exemplare von
Automobilisten sind auch schon ausgestiegen und
bei der Kanzel Rentenanstalt die Leiter hoehgeklet-
tert, um die Polizeigehilfin dort oben mit Vor-
würfen zu überschütten. Nervöses Hupen, Sehimpf-
worte und unfreundliche Handzeichen vermögen
die Verkehrslage am General Guisan-Quai aber
nicht zu verbessern.»

Verbessern k a nn auch die Polizei zurzeit nichts
an den unerfreulichen Umständen. Es bleibt ihr
deshalb nichts anderes, als aufzuklären, die Gründe
für die zeitraubenden Stauungen darzulegen und
tun Verständnis zu bitten. Das tut sie seit dem
Dienstag naclrmittag entlang dem Mythenquai und
der Alfred Eselier-Straße mit Plakaten: Eine
Polizeigehilfin legt flehend den Finger auf den
Mund, und Schriftplakate geben zu bedenken:

AVaruni lasse ich Sie stehen?
Ich kann vorn um die Ecke sehen!

Grün ist auch unser Lieblingslicht.
Gedulde dich und hupe nicht

Wer ungeduldig wartend tutet,
hat schlechte Nerven, wird vermutet.

Grün folgt, so bald die Straße frei,
drum bitte keine Huperei

Wer warten muß bei rotem Licht,
entspanne sich und hupe nicht

Man sieht, man versucht es mit Charme und
Poesie. Wenn die nach Zürich strebenden Auto-
mobilisten damit nicht mehr ansprechbar sind, kann

so furchtet die Polizei nur noch die Prosa
des Bußenzettels helfen.

Eine Polizeigehilfin es ist kein verkleidetes Mannequin mahnt die ungeduldigen Automobilisten
auf dem Mythenquai, auf Hupkonzerte zu verzichten.

Der Fremdenverkehr
Aufschwung im Juli

Das Statistische Amt der Stadt, Zürich teilt mit:
Der Zürcher Fremdenverkehr zeigte im Juli

19G6 verglichen mit dem Juli 1905 (Vcrglciehs-
zahlen in Klammern) eine deutliche Freqiiene-
zunahme. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die
Gesamtzahl der Gäste um 4,2 und diejenige der
Uebernachtungen um 2,1 Prozent. Unter den im
Berichtsmonat in Zürich stattgefundenen Tagun-
gen sei der Wachtturm-Kongreß der Zeugen Jeho-
vas (21. bis 24. Juli) mit rund 5500 Teilnehmern
besonders erwähnt.

Im Berichtsmonat erfaßte die Zürcher Frem-
denverkehrsstatistik insgesamt 93 965 (90 150)
Gäste, die in Zürich 211 359 (207 090) Logiernächle
verbrachten. Es ist dies die höchste Zahl sowohl
der Gäste als auch der Uebernachtungen, die die
Zürcher Fremdenverkehrsstatistik je in einem Juli
verzeichnet hat. Von der Gesamtzahl der Gäste ent-
fielen auf die Besucher aus dem Ausland 87,0
(87,7) Prozent und auf die Inländer 12,1 (12,3)
Prozent. An den Logiernäehten beteiligten sich die
ausländischen Gäste mit 83,8 (83,7) und diejenigen
aus dem Inland mit 16,2 (1G,3) Prozent.

Unter den ausländischen Besuchern standen im
Berichtsmonat die Gäste ans den Vereinigten Sta-a-
ten an der Sp i t ze mit einem Anteil von 29,4 (29)
Prozent aii der Gesamtzahl der ausländischen Gäste
und 28,5 (28,1) Prozent an der Zahl ihrer Ueber-
naehtungen. An zweiter Stelle folgten die Besucher
aus Deutschland, deren Anteil an der Gästezahi
13.2 (14,1) und an der Zahl ihrer Uebernachtungen

12.3 (13,1) Prozent betrug. Die Zahl der Uebor-
nachtungen der Gäste aus den wichtigsten Her-
kunftsländern hat sich iineiuheitlich entwickelt.
Während bei den meisten im Vergleich mit dem
Juli 1965 eine Zunahme der Uebcrnachlungen fest-
gestellt wurde, verzeichneten die Uebernachtungen
der Gäste aus dem zweitwiehtigsten Herkunftsland
Deutschland eine Abnahme um 4,4 Prozent, und die
Zahl der Uebernachtungen der Gäste aus Italien
hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent
verringert.

Die mittlere Bettenbesetzung der 129 (123)
Zürcher Beherbergungsbetriebe mit 7810 (7576)
Betten betrug im Berichtsmonat 87,3 gegen 88,2
Prozent im Juli 1965. Die etwas niedrigere Betton-
besetzungsziffer im Vergleich zum Vorjahr ergibt
sich aus um 3 Prozent gestiegenem Bettenangebot.
Die einzelnen Besetzungsziffern waren: Hotels
I. Ranges 90 (91,5), Hotels IT. Ranges 90,1 (89,7),
Gasthöfe 64,8 (68,3) und Pensionen 90 (93,2)
Prozent. Nach der Statistik der von den Gästen
benutzten Transportmittel entfielen auf die motori-
sierten Gäste 39,5 (38,3), auf die Flugpassagiere

30.4 (31,1) und auf die Bahnpassagiere 29 (29,fi)
Prozent aller in Zürcher Beherbergungsstätten ab-
gestiegenen Gäste.

Der Film
Studio 4: «Monnaic de singe»

sö. Yves Robert, der Regisseur von «La guerre
des boutons», bereitet mit seinem Film «Monnaie
de singe» wieder unbeschwertes Vergnügen. Aber
eigentlich gehört der Film nicht ihm allein, er
gehört zum großen Teil auch dem großartigen
Komiker der Comedie-Franeaise, Robert Hirsch,
den man seit seinem Film «Pas c|iiestion le
samedi», in welchem er dreizehn Rollen spielte,
kennt.

Der Film ist ganz auf Robert Hirsch zu-
geschnitten; die dramatische Spannung wird zu-
gunsten von momentanen Ideen, von Pointen ver-
schiedenster Art geopfert. Bald interessiert die
Frage, wie die Falsehmünzeraffäre ausgehe, nicht
mehr, und das Augenblicksvergnügcn nimmt über-
hand. Yves Robert beweist seinen Einfallsreichtum
mit einer beinahe unbegrenzten Variationsbreite
seiner Gags, und Kameramann Edmond Sechan
taucht alles in appetitliche und satte Farben.

«Monnaie de singe» ist einer jener so selten
gewordenen Filme, die nichts als unterhalten wol-
len und denen das bescheidene Vorhaben auchgelingt.

«Die junge Linie» in der Herrenmode
-b. Die Modefarbe von PKZ Burger-Kehl

<;b Co. AG heißt alezan brüte. Sie gehört zu den
unendlich vielen Braunabstufungen, die die inter-
nationale Herrenkonfektion dem modebewußteu
Herrn, dieses Jahr vorschlügt. Alezan brule ist das
Braun jener Freibergcr Pferde, deren Mahne nicht
falb oder schwarz, sondern ebenfalls braun ist; eine
natürliche Farbe, nicht zu schreiend, nicht zu matt.
In den Mustern, Karos, Nadel-, Kreide-, Bündel-
streifen, erscheint die Farbe als hellerer Teil. Far-
big also ist die neue Herrenmode, allerdings noch
nicht so farbig wie jene Versuche von «Herren-
Haute-Couture», die von Pierre Cardin, Jacques
Estorel, Emilio Pucci und ein paar jungen Eng-
ländern gewagt worden sind . und wohl nur in
Nuancen Einfluß auf die Herrenmode, die zu
einem guten Teil noch immer von den Konfek-
tionären gemacht wird, nehmen werden.

Die Mäntel sind knielang, mäßig bis stark
tailliert. Das Revers ist klein und spitz; Samt
kommt anscheinend wieder auf. In den sport-
licheren Varianten, die noch immer viel Anhänger-
schaft haben, lebt der Sliponkragen weiter, der in
französischen Cabans gebraucht wurde und keine
Reminiszenzen an den alten, unschönen Alltags-
mantel mehr aufkommen läßt.

Selbst bei den Vestons ist der Sliponkragen
anzutreffen; zusammen mit aufgesetzten Taschen,
langen Seitenschlitzen, betonter Taille ergibt sich
ein Military Look, der vor allem jüngeren Jahr-
gängen zu gefallen scheint. Alle Vestons betonen
übrigens die Taille; die meisten sind einreihig;
die Rockschöße sind eher lang, der Rückenschlitz
weist eine Länge von etwa 30 Zentimetern auf; die
Taschen sind oft mit Patten versehen. Die Hose
von PKZ hat noch immer die forme cigarette,
Kappnähte sind nicht unbedingt obligatorisch, aber
vorherrschend.

Die modischsten Modelle sieht man bei den
Gesellsehaftsanzügen. Zwar geht der farbige
Smokingveston zurück, auch den weißen Abend-
blazer werden stolze Besitzer eher zum herbstlichen
Tennisspiel als Trainerjaeke mitnehmen müssen.
Im Rayon Smoking triumphiert wieder Schwarz
mit Schalkragen. Hingegen führt PKZ einen ein-
reihigen Teenager-Cutaway, einreihig auf vier
Knöpfe mit glockigem Saum, Rückensehlitz bis zur

Taille, zwei Samtknöpfen hinten: ein Anzug, mit
welchem man bestimmt noch auffällt.

Die Krawatten machen in Sachen Farben vieles
davon wett, was die Herrenmode im ganzen noch
hinter der Damenmode zurücksteht. Farbige Des-
sins, vor allein Blümchendessins, herrsehen vor. Die
Gilets hingegen variieren mehr in der Form als in
den Tönen. So ziemlich jede Form gibt es; bloß
jono mit den beiden Spitzen über der Bund falte,
die es nicht mehr gibt, ist passe.

Bei den Beispielen für die neue Skimode fiel
vor allem auf, daß endlich die Rückenpartien der
Skijacken elastisch und weit genug gearbeitet

werden. Daneben führt PKZ exklusiv für die
Schweiz französische bedruckte Wollpullover, die
sehr elegant und lebhaft wirken.

Empfang im Muraltengut
ju. Gegenwärtig findet in Zürich eine- nur alle

drei Jahre zur Durchführung kommende inter-
nationale Tagung der Europäischen Gesellschaft
für Kartoffelforschung statt; über den Kongreß
wurde kürzlieh an dieser Stelle berichtet. Auf den
Abend des ersten Sitzimgstages hatten der Regie-
rungsrat des Kantons Zürich lind der Stadtrat
von Zürich die Teilnehmer und ihre Angehörigen
zu einem Aperitif in das Muraltengut eingeladen.

Im Namen beider Zürcher Behörden begrüßte
Stadtpräsident Dr. Sigmund Widmer die Mitglie-
der der Gesellschaft, gab seiner Freude über die
Wahl Zürichs zum Konfprenzort Ausdruck und
übermittelte seine guten Wünsche für den Verlauf
der Tagung und den Aufenthalt der Teilnehmer
in der Schweiz. Dr. Widmer sprach den Dank und
die Anerkennung von Kantons- und Stadtregie-
rung für die Arbeit der Forscher aus; gerade in
der Schweiz könne die Kartoffel in Krisenzeiten
einmal wieder größere Bedeutung als heute ge-
winnen. Der Vizepräsident der Europäischen
Gesellschaft für Kartoffelforselmng, Dr. A. R.
Wilson, Dundee, dankte als Sprecher für die
Tagungsteilnehmer in den drei Konferenzsprachen
Englisch, Französisch und Deutseh den Zürcher
Amtsstellen für ihre Gastfreundschaft und Unter-
stützung.

Der Mangel an Boolsplätzen

Die größte Sorge stadtzürcherischer Bootslicb-
haber ist der Maugel an Anlegeplätzen. Gemeinde-
rat Dr. H.Häberling (fr.) hat daher folgende

Schriftliche Anfrage an den Stadtrat gerichtet:
«Der See und die Ufergebiete gehören zum

Erholung.sraum der Bevölkerung der Stadt Zürich.
Segeln mit Jollen ist ein Sport, der vornehmlich
von Jungen betrieben wird und im Unterschied zu
Motorbooten den Vorteil hat, weder Lärm noch
Gewässerverschmutzung zu verursachen. Dagegen
beanspruchen Jollen Troekenstandplätzc, die im
Verhältnis zu den bei der Seepolizei eingehenden

Gesuchen nur in ganz ungenügender Zahl vorhan-
den sind. Im Tiei'enbrunnen befindet sich östlich
des Trockenplatzes bei der Seepolizei, an der
schönsten Uferzone, ein Lagerplatz des Tiefbau-
amtes. Nach vorhandenen Feststellungen

_
ist der

Umschlag auf diesem Lagerplatz nur gering. Ich
frage den Stadtrat an, ob es nicht möglich und
tunlich wäre, wenigstens einen Teil dieses Lager-
platzes für weitere Trockenstandplätze für Segel-
jollen zur Verfügung zu stellen.»

Der Fluglärm der Privatflugzeuge

Eine Zuschrift

__
Die Aeußerungcn des Herrn Byland (vgl.

«XZZ» Nr. 3584) dürfen nicht unwidersprochen
bleiben, da sie ein an Gewicht dauernd zunelunen-
des Problem zu verliarmlosen suchen. Der Er-
holung benötigende Mensch wird es je länger, je
weniger annoltmen können, dieser Erholung durch
das ungezügelte Hobby einer kleinen Zahl von
Leuten teilweise verlustig zu gehen. Im besonderen
geben drei Bemerkungen von Herrn Byland An-
laß zur Kritik.

Wenn er schreibt, daß die Piloten der Motoi"-
fluggruppe Zürich eine Mindestflughöhe von 600
Metern strikte einhalten, so verdienen diese Piloten
den Dank der Oeffentliebkeit. Generell zeigt sich
jedoch in der Privatfliegerei ein Bild der Diszi-
plinlosigkeit, indem die Mindestflughöhe von 300
Metern über Boden jedes schöne Wochenende im
ganzen Land laufend unterboten wird, weil das
Fliegen so offenbar mehr Spaß macht. Wer sich
auf einer geeigneten Geländecrhöhung niederläßt,
kann diese Tatsache ohne Instrumente leicht über-
prüfen.

Herr Byland vergleicht den Fluglärm mit dem
Lärm von Straßenfahrzeugen. Dieser Vergleich ist
abzulehnen, weil er gerade das entscheidende
Charakteristikum des Fluglärms außer acht läßt:
seine Totalität. Den Motorfahrzeugen sind topo-
graphische Grenzen gesetzt, aber die Fliegerei ver-
lärmt die Landschaft vollständig. Weder das ab-
gelegene Tal noch der hohe Berg sind mehr Oasen
der Ruhe. Würde man der Entwicklung den Lauf
lassen, könnten Ruhebedürftige schließlich nur
noch in die Keller fliehen;

AVas die Angelegenheit der Schalldämpfer be-
trifft, die nach Herrn Byland intensiv studiert
wird und erst am Anfang der technischen Ent-
wicklung steht, muß deutlich festgehalten werden,
daß heute zweckmäßige Schalldämpi'systeme für
Kleinflugzeuge käuflich sind. Sie kosten leider
etwas und konsumieren Leistung, weshalb man sie
lieber intensiv studiert als montiert. Es wird in
Zukunft darauf zu achten sein, daß in steigendem

Maße auf unseren Flugplätzen Startverbote für
Flugzeugtypen mit besonders ausgeprägter Lärm-
entwicklung ausgesprochen werden. Auf diese
Weise wird die Zahl der «gedämpften» Flugzeuge
rasch zunelunen. Diese Entwicklung liegt im wohl-
verstandenen Interesse aller korrekten Flieger: Je
mehr dergestalt zur Dämmung des vermeidbaren
Lärms getan wird, desto mehr haben sie Chancen,
die Mauer des Widerstandes der Bevölkerung
gegen neue Flugplätze zu überwinden. t, -,*xl. M.

Nochmals «Langusten» mit Tilla Durieux.(Mitg.) Am 7. September hätte im Bernhard-
Theater die Aufführungsserie des Schauspiels
«Langusten» mit Tilla Durieux zu Ende gehen
sollen. Nachdem diese Inszenierung jedoch zu
einem außergewöhnlichen Erfolg geworden ist und
die Nachfrage des Publikums unvermindert an-
hält, konnte die Direktion des Theaters mit Frau
Durieux noch vier weitere Gastspiele vereinbaren.«Langusten» wird demnach im Bernhard-Theater
nochmals am Montag, 12., Donnerstag1, 15., Mon-
tag, 19., und Freitag, 23. September, gespielt.
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