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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

AUS DEM KULTURELLEN LEBEN AMERIKAS (i) 

EMILY DICKINSON 

Die dichtende Jungfer mit dem strengen, wilden Herzen 

wurde zum Vorläufer der modernen Lyrik 

( 90 Zeilen) 

WASHINGTON - (AD) - Die zahlreichen unansehnlichen Papierstücke, 

auf denen Emily 'Jickinson ihre für ihre Zeit recht eigenwilligen Verse 

schrieb, waren unlängst Gegenstand einer Sonderausstellung in der be

kannten Washingtoner Folger Library. 

Verblaßte Fragmente, eng beschrieben in einer fast unleserlichen 

Handschrift, enthüllten Herz, Seele und die Größe einer Frau des 19» 

Jahrhunderte, die in den letzten 26 Jahren inres Lebens ihr Zimmer in 

Amherst (Massachusetts) nicht mehr verließ. Sie hat über 1700 Gedichte 

geschrieben, die man in der Mehrzahl erst nach ihrem Tode im Jahre 1886, 

in einer Schublade verstaut, gefunden hat. 

Sie dichtete und schrieb ihre Verszeilen ?uf alles, was ihr in 

die Hand kam, auf die Rückseiten alter Rechnungen, das Innere von 

Briefumschlägen, auf leere Buchseiten, die sie aus den Büchern ihres 

Vaters herausriß, Acht Zeilen eines Gedichtes fanden sich auf einem 

Stück Leintuch von 60 Zentimeter Länge und 2£ cm Breite, mit oft bis .. 

zu vier verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten für eine ganz bestimmte 

Wendung, ein ganz bestimmtes Bild. 

Emily Bickinson wurde 18J0 in dem nur 500 Seelen zählenden klei

nen neuenglischen Städtchen Amherst (Massachusetts) geboren. Großvater, 

Vater und Bruder gehörten mit zu den Honoratioren der Stadt, und das 

stattliche Haus der Dickinson war weit und breit wohlbekannt. 

Die Familie hielt eng zusammen, überragt von der Persönlichkeit 

des Vaters, einem ernsten, strenggläubigen Manne, der es allerdings 

- 1 -
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allerdings bei allem Ernste auch fertigbrachte, an einem Tage, als 

der Sonnenuntergang besonders schön war, die Kirchenglocke zu läuten 

und die Leute aus den Häusern zu holen, damit sie mit ihm die Pracht 

des Abends bewundern sollten. 

Emilys Bruder und auch die Schwester Lavinia, die bis zum Tode 

bei Emily blieb und dann später deren Nachlaß ordnete, verehrten und 

bewunderten die begabte Schwester. Nichts in deren Jugend wies darauf 

hin, daß sie später sich auf Jahrzehnte ganz von der Welt abschließen 

sollte. 

Als die große Wende in Emily Dickinsons Leben kam, war sie schon 

fast dreißig Jahre alt. Sie hatte den Prediger Wadsworth sprechen hören 

und sich in den sehr viel älteren und obendrein glücklich verheirateten 

Mann verliebt« Die ganze, jeglicher Realität entbehrende Situation 

konnte ihre Gefühle für diesen Menschen nicht beeinflussen. Sie trug 

von da an weiße Kleider, und als sie erfuhr, daß die Wadsworths nach 

Kalifornien übersiedelten, verließ sie nur- noch selten ihr Zimmer. 

Dort saß sie und schrieb und dichtete mit dämonischer Besessenheit. 

Erst im Dämmerlicht des Abends sahen die Bewohner von Amherst dann 

und wann eine weiße Gestalt zwischen den Eichbäumen des Gartens auf

leuchten. 

"Winzig wie der Zaunkönig bin ich", schrieb sie über sich selbst, 

"mein Haar ist borstig wie die Fruchthülle der Kastanie, u&d meine 

Augen sind wie Kirschen im Glas, die die Gäste zurückgelassen haben ... 

Nur drei oder vier Menschen haben diese Selbstaussage je bestätigen 

können. 

Emily Dickinson lebte in der Blütezeit neuenglischer Kultur, zu 

einer Zeit, da die mystischen Urkräfte des puritanischen Erbes schließ

lich die abgetragenen Hüllen der puritanischen Strenge abzuschütteln 

begannen. Hawthornes "Scarlet Letter" (Das scharlachrote Zeichen), 

Melvilles "Moby Dick", Thoreaus "Waiden" und Paul Whitmans "Leaves of 

Grass" (Grashalme) wurden veröffentlicht, als Emily sich in den zwan

ziger Jahren befand, und Emerson, der große Philosoph und Essayist, 

lebte nur rund hundert Kilometer von Amherst entfernt. _-
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Sie alle haben Emily Dickinson nicht beeinflußt P::r sie existier

ten diese großen Namen nicht. Sie lebte ihr Leben, sonst nichts. 

Zu ihren Lebzeiten erschienen nur drei kleine Gedichte von ihr, 

die allerdings von den Redakteuren, die ihre Verse "reichlich ver

dreht" fanden, abgeändert worden waren. 

Sie bemühte sich auch nicht um öffentlichen Ruhm. Sie sammelte, wie 

der Kritiker Stanley T. Williams sagte, insgeheim Unsterblichkeit, die 

sie heute unzweifelhaft besitzt. 

Von ihrer Zeit wurde die Dichterin nicht verstanden. Lrst die 

Dichter des 20. Jahrhunderts lernten ihre Art schätzen, bewanderten 

ihre klugen, knappen, manchmal ironisch bitteren Verse, ihrt-n scharfen 

und klaren Blick für das Leben, den Blick einer Frau, die i rem äuße

ren Dasein nach für den Prototyp der alten Jungfer wie geschaffen 

schien. Aber so ereignislos ihre Jahre auch verliefen, das Ereignis 

ihrer irrealen Liebe blieb der Motor ihres Lebens bis zum letzten 

Atemzuge. Immer aber, in allem was sie schrieb, war ihr d̂ .r Inhalt 

wichtiger als die Form. Sie ging darin so weit, Reim und Versmaß zu 

mißachten, wenn es den Fluß und die Aussagekraft ihres Gedankens störte. 

Ihre Gleichnisse -ind kühn gewählt. Sie schreibt vom Wind,"dessen 

Finger die Himmel kämmen", und charakterisiert einen bestimmten Tag 

und ihre Gefühlsreaktionen mit. "trunken von Luft bin ich und übervoll 

von Tau". Sie spricht /-um Herrgott, "Oh, Jesus da oben, ich weiß nicht 

wo du wohnst, so klopfe ich überall an." 

Erst spät wurde ihr Werk bekannt. Bis 1914 existierten nur vier 

gedruckte Gedichtbände, die ihre "Briefe an die Welt" enthielten, Briefe 

eines ältlichen Fräuleins, das ein wohlgeachtetes, aber ereignisloses 

Leben in einer amerikpnischen Kleinstadt geführt hat. Noch bis zum 

Weltkrieg beachtete man diese Bände wenig. Im Jahre 1945 erschien dann 

"Bolts of Melody", eine Sammlung von 600 Gedichten; zehn Jahre später 

wurde eine sorgfältig zusammengestellte Ausgabe ihres Werks veröffent

licht. 

Ihr 
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Ihr Leben überblickend, kam der zeitgenössische Dichter Allan 

Täte, der wie viele der Modernen an ihrem Werke gelernt hat, zu dem 

Schluß: "Alles Mitleid mit Emily Dickinsons 'armseligem Dasein1 ist 

fehl am Platze. Ihr Leben war eines der reichsten und tiefsten, die 

je auf diesem Kontinent gelebt wurden." 

AC"TUNG1 Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bilds 

Emily Dickinson (amerikanische Dichterin des 19. Jahrhunderts, 
10. 12. 1930 bis 16. 5. 1886). 

* * * * * 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

BABYSITTER STARK GEFRAGT 

Ein Nebenberuf wird zum Milliardengeschäft 

Von Walter Segner 

(45 Zeilen) 

(AD) — Ohwohl "Baby-Sitting" (Aufpassen auf kleine Kinder, während 

die Eltern außer Haus sind) kaum wie ein ernstzunehmender Beruf klingt, 

ist es doch ein Erwerbszweig, der im amerikanischen Wirtschaftsleben 

eine verblüffend große Rolle spielt: rund sechs Millionen Babysitter 

Amerikas haben 1957 mehr als eine Milliarde Dollar verdient - das ist 

ungefähr so viel wie der Gewinn des größten Industriekonzerns der Welt, 

der General Motors Corporation. 

Die Babysitter sind die Zaungäste der Wirtschaftsblüte. Sie pro

fitieren am steigenden Lebensstandard der amerikanischen Eltern, an 

ihren großen Familien und ihrem Bedürfnis, gelegentlich ohne die Kinder 

auszugehen. Seit dem Jahre 194O ist das persönliche Nettoeinkommen der 

. 4 . 



"AMERIKA DIENST" - FÜR DIE JUGEND Januar 1958 

der Amerikaner um 200 Prozent gestiegen, und ihre Arbeitszeit beträgt 

jetzt weniger als 40 Stunden pro Woche. Sie hätten also Kittel ge

nug, um viel Freizeit angenehm zu verbringen, wenn es in den USA nicht 

auch üblich wäre, sehr jung zu heiraten, ein eigenes V.'ohnhaus zu be

ziehen und sich sehr viele Kinder zu wünschen: seit 1944 sind in den 

Vereinigten Staaten 46 Millionen Babys geboren worden. 

Da der Wohlstand Amerikas ein ganz allgemeiner ist und ofi'ene 

Stellen zur Genüge vorhanden sind, gibt es kaum mehr Haushalt nge-

stellte.Dienstmädchen, früher Angehörige einer unterbezahlten Berufs

gruppe, verdienen heute rund JQO Dollar im Monat, und das ist mohr, 

als sich die meisten amerikanischen Ehepaare leisten können. Es bleibt 

ihnen daher nichts anderes übrig, als ihre Kinder selbst zu betreuen 

oder eben dann und wann einen Babysitter zu Hilfe zu rufen. 

Aber auch Babysitter sind nicht gerade billig. In New York reichen 

ihre Stundenlöhne bis zu 1,10 Dollar für die Betreuung von zwei Kindern. 

Der Durchschnittsstundenlohn beträgt 75 Cent in Großstädten und 55 Cent -

also immerhin noch über 2 DM - in kleineren Orten. Es gibt Babysitter -

wie Ione Margarett in Los Angeles -, die rund 400 Dollar im Monat ver

dienen, und andererseits Hausfrauen, die bis zu 100 Dollar im Monat für 

ihre Babysitter ausgeben müssen. 

Babysitter sind zumeist sehr junn:. Für 1956 hat man statistisch 

festgestellt, daß 48 f° der acht Millionen weiblichen Teenager (jugend

liche unter 20 Jahren) Amerikas als Babysitter arbeiteten und dabei 

67O Millionen Dollar verdienten, während es bei den 7»9 Millionen männ

lichen Teenager 25 fo waren, die 519 Millionen Dollar verdienten. 

Trotz seines Namens ist Babysitting keine ausgesprochene sitzende 

Beschäftigung. Die Babysitter haben mancherlei Aufgaben zu erledigen. 

Wenn sie die Kinder irs Bett gebracht haben, können sie sich mit ih

rer eigenen Freizeitgestaltung beschäftigen. Wie die Statistik fest

stellt, verkürzen sich die Babysiticr ihre Arbeitszeit zu 

26$ mit Fernsehen, 239̂  mit Lektüre, 20*/ mit ihren Schulaufgaben und 

16$ mit Telefonieren - ~uf Kosten ihrer Arbeitgeber. 
Die 
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Die rund 25O "Babysitting-Agenturen" vermitteln vor allem erwach

sene Frauen und Kindergärtnerinnen, die diese Tätigkeit als Hauptberuf 

gewählt haben und viel verdienen. Die Agenturen haben klangvolle Namen 

wie "Peter Pan Nursemaid Service", " -Story Book House" und "Safety Pin 

Club". Sie kassieren in der Regel eine Provision von 50 Cent oder 15% des 

Honorars. Es ist schon vorgekommen, daß Kinder, die sich zu Hause allein 

fürchten, selbst um einen Babysitter telefonierten. 

Da so viele Teenager damit beschäftigt sind, auf Kleinkinder auf

zupassen, wird heute in rund der Hälfte der amerikanischen Haupt- und 

Mittelschulen "Babysitting" als Unterrichtsfach gelehrt. Eine eigene 

Broschüre dient als Lehrbuch. Man erfährt dabei, daß man vier Dinge 

vor allem vermeiden soll: den Kindern Medizin zu geben, sie zu schla

gen, einzuschlafen und Bekannte in eine fremde Wohnung einzuladen. 

Im übrigen lernen sie, wie man kleine Kinder zum Waschen und Essen 

bewegen kann - eine sehr wichtige Vorbereitung für die Zeit, in der 

sie selbst einmal Babysitter brauchen werden. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild: 

Babysitting - ein Milliardengeschäft in den USA. Freilich 
ist es keine leichte Aufgabe, und einen kleinen veräng
stigten oder auch eigensinnigen Schreihals zu beruhigen, 
dazu gehört mitunter große Geduld und Geschicklichkeit. 

Unser Bild zeigt eine Schülerin des Stephens College in 
Columbia (Missouri), eine der rund vier Millionen weib
lichen Teenagers Amerikas, die als Babysitter ein nicht 
unbedeutendes Taschengeld verdienen. Außerdem steht dem 
jungen Mädchen die mütterliche Rolle ausgezeichnet. 

* * * * * 

- 6 -



"AME3IKA DIENST" - FÜR SIE JUGEND Januar 1958 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTEJ sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

DER AMERIKANISCHE TEENAGER 

( 54 Zeilen) 

Spricht man vom amerikanischen Teenager - es gibt in den Vereinig

ten Staaten rund 16 Millionen -, sind es immer die geringen drei Pro

zent, die bei den Außenstehenden den Maßstab der Beurteilung abgeben. 

Die übrigen 97 Prozent, die heiter gel ssenen, fröhlichen, unbeschwerten, 

stockgesunden und doch sehr ernsthaften jungen Leute, die mit Begei

sterung lerner, ihren vielseitigen hobbies nachgehen, sich in kommu

nalen und kirchlichen Verbänden mit Eifer betätigen, Stundenarbeiten 

verrichten und anderes mehr, finden nur selten Erwähnung. Ihnen gegen

über ist das generalisierende Urteil über den ein wenig zügellosen 

amerikanischen Teenager eine grobe Ungerechtigkeit. Er ist nicht nur 

fähig, auf eigenen Füßen zu stehen - er fordert es sogar. Zugegeben, 

keine Jugend in der langen Geschichte der Welt hat je seine Chancen 

und Möglichkeiten gehabt. Und der amerikanische Teenager - der Ju

gendliche unter zwanzig Jahren - weiß sie durchaus wahrzunehmen. 

Er begnügt sich nicht mit dem Taschengeld, das die Eltern ihm 

geben können, er hilft sich selbst. Freilich macht dies alles mehr 

Mühe, aber man tut es gerne. Rund 2^ Prozent der Teenagers gehen einer 

Teilbeechäftigung nach, weitere vier Lillionen arbeiten regelmäßig 

während der Ferien. Sie verdienen zusammen an die neun Milliarden 

Dollar jährlich, im Durchschnitt also 8,96 Dollar wöchentlich, die 

sie mit großer Überlegung ausgeben oder wertbeständig und zinstragend 

anlegen. 

Im Elternhaus herrscht das demokratische Prinzip vor. Selbstän

digkeit und Tatkraft finden weitgehende Unterstützung. Das Kind schon 

gilt als Persönlichkeit, seine Ansicht zumindest als hörenswert. Per

sönliche Wünscne werden, sofern sie im RaVanen der Vernunft bleiben. 

- 7 -



"AMERIKA DIENST" - FÜR DIE JUGEND Januar 1958 

bleiben, respektiert. Der Jugendliche weiß, daß "minderjährig' durch

aus nicht "minderwertig" heißt, und er ist sich der Verantwortung be

wußt, die sein Mitentscheidendürfen ihm auferlegt. 

Der Teenager Amerikas weiß eine ganze Menge über die V.'e'.' t und 

über das, was in ihr vorgeht, er weiß es durch einen großzügigen Ge

brauch aller Nachrichtenmedia und aus dem Schulunterricht. 

Über acht Millionen Jugendliche besuchen zur Zeit die High Schools 

Amerikas. Die Hälfte wird sich zu einem College- oder Universitäts

studium entschließen, und für einen nicht geringen Teil von ihnen vird 

es ein WerkStudium sein, das heißt, sie werden ihr Studium mehr oder 

weniger aus eigener Arbeit finanzieren« 

Die Public High School der USA steht jedermann offen, gleich ob 

der Vater Generaldirektor oder Hilfsarbeiter ist. Ein gutes Beispiel 

dafür ist die Penns Grove High School in New Jersey, deren 750 Schüler 

und Schülerinnen zum überwiegenden Teil Kinder von Arbeitern und Ange

stellten des chemischen Werkes E.I. DuPont de Nemours and Co sind. Die

ses Werk, das sich aus einer im Jahre 1802 von einem französischen Ein

wanderer gegründeten Pulverfabrik zu einem gewaltigen Unternehmen 

entwickelt hat, beschäftigt heute 90 000 Menschen und stellt 1200 Er

zeugnisse der chemischen Industrie her, einschließlich der Chemiefa

sern Nylon, Orion und Dacron, die in de.i DiPont-Laboratorien entwickelt 

worden sind. Die Schüler dieser High School stellen eine repräsentative 

Auswahl amerikanischer Teenagers dar. Hier gibt es kein Ansehen der 

Herkunft, spielend leinen sie sich einordnen und Rücksicht neh-nen 

- in der Schule, im Sportverein, der Baseball-Liga, im Hobbyklub, 

der Pfadfinderbewegung und der kirchlichen Gemeinschaft -(lernen Ent

scheidungen treffen und Mitverantwortung tragen, alles Dinge, die für 

ein späteres Zusammenleben in der großen Welt so wichtig sind. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen dberse det der AMEPIKA DIENST 
an Zeitungen urd Zeitschriften kostenlos folgende Bilder: 

1) Diese 750 Jungen und Mädchen mit ihren offenen, fröhlichen 
Gesichtern besuchen die High School in Penns Grove (New Jersey), 
sie alle sind Kinder von Angestellten und Arbeitern des 
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des nahegelegenen DuPont-7,rerkes. Sie sind ein gutes Beispiel, 
der heiteren, gesunden Jugend, die in Amerika heranwächst. 

2) Sport ist dem amerikanischen Teenager unentbehrlich. Er braucht 
etwas, wo er seine Kräfte messen und zwingen kann, das Fair play 
ist ein wesentlicher Erziehungsfaktor. Unser Bild zeigt eines der 
zwölf Basketball-Teams für Söhne der DuPont-Belegschaft in Salem 
County. Über 120 000 Jungen nehmen in den USA an nationalen 
Basebai]wettkämpfen +eil. 

5) Neben dem Sport findet auch das schöpferische Hobby viel Anklang 
bei Amerikas Teenagers. Hier entsteht unter Anleitung das Modell 
eine Schalschreibtisches in der V/erkstatt der Philadelphia High 
School. 

4) Das High-School-Orchester von Wilmington (Delaware), dem Sitz 
des Hauptwerkes der DuPont-Werke. Über 500 der Schüler und Schü
lerinnen sind Mitglieder der Band, des Sinfonie-Orchesters oder 
des Chors, sie sind Angehörige jener fast eine Million zählenden 
Jugendlichen Amerikas, die sich der Musik als Hobby verschrieben 
haben. Das Interesse auf allen Gebieten der Kunst ist unter den 
Jugendlichen außerordentlich groß, der Anteil der Jugendlichen 
an den Besuchern der großen Washingtoner Kunstgalerie beispiels
weise beträgt jährlich 60 000. 

-- 9 -. 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

DAS SCHWARZE BRETT 

NOTIZEN VON DRÜBEN UND HÜBEN 

(45 Zeilen) 

Die Opernsaison der bekannten New Yorker Metropolitan-Oper 1957/58 

setzte mit einer Neueinstudierung von Tschaikowskis "Eugen Onegin" ein. 

George London sang die Titelrolle, Dimitri Mitropoulos dirigierte. Wenige 

Tage später gastierte der schwedische Tenor Nicolai Gedda in Gounods 

"Margarethe"j am darauffolgenden Abend sang Victoria de los Angeles die 

Violetta in Verdis "La Traviata". 

Flüchtlinge berichten, daß in den Zwangsarbeitslagern der Sowjet

union achtzig bis hundert Gefangene in Zellen zusammengepfercht werden, 

die ursprünglich für zwölf Gefangene gebaut worden sind. 

* 

Die präzisen Uhren von heute sind der Höhepunkt einer fünftausend 

Jahre langen Entwicklung, während der sich die Menschheit darum bemüht 

hat, die Zeit zu messen. 

* 

Amerikanische Ä'rzte haben den angeblich ältesten Menschen der 

Welt, den Kolumbianer Javier Pereira.untersucht und festgestellt, 

"daß er möglicherweise wenigstens 150 Jahre alt sei". Er selbst gab 

sein Alter mit 167 Jahren an. 

* 

Die Niederländer rühmen sich, das Volk mit der höchsten durchschnitt

lichen Lebenserwartung zu sein: sie beträgt für die holländische Frau 

79,9 Jahre, den Mann 70,6 Jahre. In den USA wird die Frau durchschnitt

lich 72,7 Jahre alt (sie steht an zweiter Stelle der Weltstatistik), der 
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der amerikanische Mann erreicht jedoch höchstens 66,6 Jahre und nimmt 

damit den 7» Platz in der Weltstatistik für Lebenserwartung ein. Vor 

ihm rangieren der Norweger, der Schwede, der Neuseeländer, der Däne und 

der Engländer. 

Die 1914 stillgelegte Diamantengrube bei Kimberley (Südafrika) 

ist die größte von Menschenhand geschaffene Erdöffnung. Sie hat ein 

Ausmaß von über eineinhalb Kilometern und eine Tiefe von 400 Metern. 

Sie barg einen Reichtum von 3200 kg Diamanten. 

Bei aller Kritik an den Vereinten Nationen hat nicht einer der 

heute 82 Mitgliedstaaten seit deren Gründung im Jahre 1945 seinen Aus

tritt aus diesem Bund der Völker erklärt. 

Die kommunistische Regierung Ungarns plant die Aufstellung von . 

Gedenktafeln für 15 der während des Oktober-November-Aufstandes in 

Ungarn gefallenen sowjetischen Soldaten, wie Radio Budapest kürzlich 

bekanntgab. Keine Erklärung wurde dafür gegeben, warum ausgerechnet 

diese 15 Soldaten aus der großen Zahl der in diesen Tagen ums Leben 

gekommenen russischen Soldaten - die auf 3000 bis 7000 geschätzt wird -

herausgegriffen wurden. 

Radio Budapest teilte ferner mit, daß die "Freiheitsmedaille" wie

der eingeführt und für "außerordentliche Verdienste in der Niederwer

fung der Gegenrevolution im Herbst 1956" an 70 000 bis 100 000 sowjetische 

Soldaten, die noch heute Ungarn besetzt halten, verliehen werde. Soweit 

Ungarn damit ausgezeichnet werden, dürfte es sich vor allem um Mitglie

der der verhaßten Geheimpolizei und um nur allzu willige Parteifunk

tionäre handeln. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
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zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
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LEBT IN FREIHEIT UND LASST AUCH ANDERE IN FREIHEIT LEBEN 

(128 Zeilen) 

Zwei große Männer, denen die USA viel zu 
verdanken haben, sind im Februar geboren 
worden. Am 12. Februar 1809 Abraham Lin
coln, der Sklavenbefreier und 16. Präsi
dent der Vereinigten Staaten; am 22. Fe
bruar 1752 George Washington, dessen Ge
burtstag in den USA als Nationalfeiertag 
im Gedenken an den ersten Präsidenten 
der jungen, unabhängigen Republik began
gen wird. 

ABRAHAM LINCOLN (12. Februar 1809 bis 15. April I865) 

"In ihm war die Kraft des Landes", so heißt es von Abraham Lincoln, 

jenem'Manne, der am 12. Februar 1809 geboren wurde, dessen Lebensweg 

von einer Blockhütte in Kentucky zum Weißen Haus in Washington führte. 

Der Weg ist lang gewesen, sein Leben immer das eines Grenzlandmen

schen, ja er selbst war, wenn man so sagen darf, ein Stück dieser Grenze 

Heute ist es dem Autofahrer möglich, an einem einzigen Vormittag 

alle die Orte aufzusuchen, an denen Abe Lincoln von seiner Geburt an 

bis zu dem Tage, da er 21 Jahre alt wurde, gelabt hat. Und in einer 

kurzen Tagesfahrt kann man von der Sinking Spring Farm nach New Salem 

und nach Springfield im Staate Illinois fahren, wo Abe Lincoln 21 Jahre 

seines Lebens verbracht hat und auf dessen Friedhof er heute noch, in

mitten seiner Familienmitglieder, begraben liegt. 

Die Berichte über die entbehrungsreiche Jugend Lincolns in den 

Wäldern Kentuckys und Indianas - das elende Blockhaus ohne Fußboden, 

Türen und Fenster in dem die Familie lebte, der lange Marsch zur 

Schule, die sorgfältig gehüteten wenigen Bücher, die Schreibübungen 

mit einem Stück Kohle auf einem Holzbrett und die schwere Arbeit als 

Holzfäller sind Teil des unerschöpflichen Legendenschatzes des ameri

kanischen Volkes geworden. 
Lincoln 
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Lincoln war zwar in den Wäldern aufgewachsen, aber man kann beim 

besten Willen nicht behaupten, daß sich seine Jugend im finsteren 

Hinterwald abgespielt habe. Denn hier in den Wäldern war ja das eigent

liche Amerika zu Hause, Hier stand man,mehr als in den Städten der 

Ostküste, mitten in der großartigsten Zivilisationsgeschichte der 

Welt. Dort, wo Lincoln geboren wurde, wo er arbeitete und sich wei

terbildete, pulste Amerikas Leben am stärksten. Mitten durch diese 

Wälder führte die Straße in die Zukunft der noch immer jungen Republik. 

Hier wirbelte der Staub, aufgewühlt von jenen, die mit der Sonne nach 

Westen weiterzogen, die hofften und litten und zu Baumeistern des Lan

des zwischen Atlantik und Pazifik geworden sind. Dies war auch der 

Weg, auf dem der amerikanische Geist sich bildete. 

Vieles hat sich seither geändert, aber vieles ist auch geblieben. 

Auf der Sinking Spring Farm steht noch immer die alte weiße Eiche, 

um deren Stamm Abe schon gespielt hat. Die Wasser des Knob Creek flie

ßen immer noch dem Rolling Ford zu, von dort in den Salt River, den 

Ohio und Mississippi und schließlich in den Golf von Mexiko... 

Der Mann und Präsident Lincoln, dem man in Washington einen mar

mornen Tempel und Thron errichtet hat und dessen Denkmal alljährlich 

Millionen Besucher anzieht, den man fast wie einen Nationalheiligen 

verehrt, hat eine Bedeutung erlangt, die weit über die Grenzen Amerikas 

hinausgeht. Er ist nicht allein der Sklavenbefreier und Retter der 

Union im Bürgerkrieg 1861 — 1865 • Sein Name wurde zum Symbol demokrati

scher und freiheitlicher Gesinnung in aller Welt. Lincoln trat für eine 

Gesellschaftsordnung ein, die jedem zu seinem angestammten Recht als 

Mensch verhelfen sollte. Dabei war er, "der jedermann an Größe ein wenig 

überragte';',in vieler Hinsicht äußerst konservativ und gesetzestreu. 

Seine wirkliche Größe bewies er nach dem Sieg der Nordstaaten: Der 

Krieg war geführt worden, um Unglückliche zu befreien, um Menschen

würde und Gerechtigkeit zu erhalten und um der ewigen Forderung nach 

Gleichheit und Freiheit gerecht zu werden. Als er die Anerkennung die

ser Grundsätze durchgesetzt hatte, bemühte er sich darum, den Besieg

ten das Einleben in die neue Ordnung zu erleichtern. 
In 
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In allem, was er tat, ließ er sich allein von seinem Glauben an 

Demokratie und Freiheit lenken. Sein Glaube war frei von utopischem 

Überschwang, und er besaß die Kraft der schöpferischen Toleranz und 

eines tiefen Verstehens des menschlichen Lebens. Lebt in Freiheit und 

laßt auch andere in Freiheit leben; gebt allen Menschen die Möglich

keit, sich ihren Gaben gemäß zu entwickeln, und vergeßt niemals, daß 

die Ansichten der Menschen ebenso unterschiedlich sind wie die Menschen 

selbst - das sind die Grundzüge von Lincolns Idee und Glauben, die er 

in all seinen Reden predigte und verteidigte. Und da er diese Fragen 

niemals allein vom rein amerikanischen Standpunkt beleuchtete, sondern 

auf das allgemein Menschliche erweiterte, gab er auch allen Arbeitern 

und Demokraten in Europa, den Bauern und den im Exil Lebenden das Ge

fühl, er spräche für sie alle. 

Die Lincoln-Legende ist nicht nur in Amerika entstanden, sie hat 

sich aus der Verfehrung der Unterdrückten und Verfolgten in aller Welt 

für diesen Mann entwickelt. Sie mag deshalb auch die Bedeutung des 

Mannes stärker offenbaren als sein historisch festgelegter Werdegang. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild: 

Lincoln Memorial in Washington 

* * * 

GEORGE WASHINGTON (22. Februar 17J2 bis 14. Dezember 1799) 

Die Geschichte des Freiheitskampfes der Vereinigten Staaten von 

Amerika ist untrennbar mit dem Leben von George Washington verbunden. 

Er war es, der die dreizehn britischen Kolonien in Nordamerika durch 

den bitteren Unabhängigkeitskampf führte, und er war es, der als er

ster Präsident dieses Bundes die Grundlagen für das neue Staatswesen 

legte und festigte. 

Als es im Jahre 1775 nabh zehnjähriger Unterdrückung zum Zusammen

stoß zwischen Farmern und britischen Soldaten in Massachusetts kam, be

gann Amerikas verzweifelter Kampf um die Freiheit. Eine Armee von Bürgern. 

) 
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Bürgern, aus der später die Kolonialarmee entstand, schloß die briti

schen Truppen in Boston ein. Der zweite Kontinentalkongreß wählte George 

Washington zum Führer der Armee, einer Armee ohne Uniformen, ausgerü

stet nur mit Jagdwaffen und unzulänglicher Verpflegung. Washington er

zwang den Abzug der Briten aus Boston, verteidigte später die Stadt 

New York und konnte schließlich, wenn auch mit großen Verlusten, in 

einer Winternacht des Jahres 1777 drei Eliteregimenter in New Jersey 

vollkommen zersprengen. 

Dieser Sieg gab den Truppen weiteren Auftrieb. Sie wußten, sie 

kämpften um ihr Recht. Am 19» Oktober 1781 endlich war Amerika frei. 

Zwei Jahre später wurde der Friedensvertrag unterzeichnet. 

Als der Krieg vorüber war, sahen die Amerikaner in diesem Manne 

auch ihren politischen Führer, der die zu diesem hohen Amte notwen

digen Eigenschaften wie Mut, Vaterlandsliebe und moralische Integri

tät in hohem Maße besaß. Washington nahm das Angebot der Präsident

schaft an, aber er tart es vor allem aus dem Bewußtsein der Pflicht 

heraus. Als Präsident folgte er genauso seinen eingefleischten Prin

zipien, die auch den General schon leiteten} Ordnung, Pünktlichkeit, 

harte Arbeit und vor allem System. Bei der Übernahme ssiner Amtspflich

ten in der Exekutive im Jahre 1789 erteilte er dem Kabinett und sei

nen Ministern folgende Anweisungen: "Lassen Sie mich ihnen die folgen

den Grundsätze für Regierungsbeamte einprägen. Reifliche Überlegung 

aller wichtigen Fragen, doch dann schneller und tatkräftiger Ent

schluß und kein Aufschieben der Dinge, die heute getan werden können 

und getan werden müssen. Ohne Befolgung dieser Regeln wird unsere 

Arbeit nie getan oder nie leicht getan werden, alles wird in Verzug 

geraten ..." Bei der Auswahl von Mitarbeitern spielten soziale oder 

politische Rücksichten überhaupt keine Rolle, völlig unzugänglich 

zeigte sich Washington gegenüber persönlichen Sonderwünschen. Er 

vermied es konsequent, Verwandte ins Amt zu nehmen. 

George Washington verstand die Bedeutung der jungen Union in 

allen Fragen immer nur im Zusammenhang mit- den Weltfragen. Mit der 

amerikanischen Verfassung, so sagte er, sei eine Regierung geschaf

fen, die auf den reinen und unveränderlichen Prinzipien der Moralität 
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Moralität des einzelnen beruhe. Solchermaßen beschaffen, müsse sie 

dem Volke zum Segen gereichen. Er betrachte sein Land stellvertre

tend für die ganze Menschheit, "und er hoffe, daß es den unterdrückten 

Völkern ein Beispiel geben könne. 

Hinsichtlich Erziehungs- und Religionsfragen waren George 

Washingtons Anschauungen außerordentlich liberal. Dasselbe gilt von 

ihm in der Rassenfrage. Er sagte einmal, ihm sei es völlig gleich

gültig, was ein Mensch für eine Hautfarbe habe, woher er komme und 

welchen Gott er anbete, wenn er nur ein guter Arbeiter sei. 

So war Washington seinen Landsleuten nicht nur ein militärischer 

Führer in Kriegs- und Notzeiten, er war auch das Vorbild eines demo

kratischen Staatsoberhauptes. Zweimal wurde er zum Präsidenten ge

wählt, als er 1797 ein drittes Mal für dieses Amt nominiert wurde, 

lehnte er ab: nun sollte ein Jüngerer ihn ablösen. 

Washington kehrte auf sein Landgut Mount Vernon am Potomac in 

der Nähe der Hauptstadt, die seinen Namen trägt, zurück, zu dem Boden, 

den er, der General und Staatsmann, der viel lieber Bauer war, über 

alles liebte. Er sollte nicht lange bleiben. Wenige Tage, bevor das 

Jahrhundert zu Ende ging, am 14. Dezember 1799» ist George Washington 

gestorben. Er wurde in der Familiengruft auf Mount Vernon beigesetzt. 

Der für die Aufnahme seiner Gebeine bestimmte Raum unter der Krypta 

des Kapitols blieb leer. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild: 

General George Washington, nach einem Gemälde von Charles 
William Peale 

* * * * * 

l 
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Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

ÜBER DEN STUFEN DES KAPITOLS 

Wo die amerikanischen Gesetze entstehen 

( 80 Zeilen) 

WASHINGTON - (AD) - Von den vielen Tausend Touristen, die in je

dem Jahr das Kapitol in Washington aufsuchen, um den Ort kennenzulernen, 

an dem die Gesetze der Vereinigten Staaten entstehen, sehen die meisten 

natürlich nur einen Teil dieses mächtigen Parlamentsgebäudes. Sie be

sichtigen die großartige Sammlung nationaler Reliquien und werfen einen 

Blick in die Sitzungssäle beider Häuser des amerikanischen Kongresses. 

Dabei gewinnen sie de'n Eindruck von Ruhe und Erhabenheit, würdig der 

Bedeutung dieses Ortes. 

Und doch wird das ganze Haus von rastlosem Leben durchpulst. 

Um die Mittagszeit, wenn sich vor dem Kapitol die Scharen der Touri

sten drängen, herrscht in den Büro- und Sitzungsräumen reger Betrieb. 

Hier tagen die Kongreßausschüsse, und die Mitglieder und Zeugen -

viele den Zeitungslesern in aller Welt bekannt - debattieren vielleicht 

Fragen von großer Wichtigkeit. Zur gleichen Stunde hält Sam Rayburn, 

der "Speaker" des Repräsentantenhauses, in seinem alten schönen Büro 

seine Pressekonferenz ab. Er ist eine schon fast legendäre Gestalt, 

und die Reporter nennen ihn "den zweitmächtigsten Mann im Lande". In 

der Küche des Senats bereitet man sich für den großen Ansturm zum 

Essen vor. Am anderen Ende des Gebäudes warten die Geistlichen des 

Senats und des Repräsentantenhauses in den Hallen hinter den großen 

Sitzungssälen auf den Glockenschlag zwölf, um jede Sitzung mit einem 

Gebet zu eröffnen. 

Der ursprüngliche Bauplan für das Kapitol stammte von dem in 

Westindien lebenden Arzt William Thornton, einem Amateurarchitekten 

(und außerdem Dichter und Rennreiter). Er legte seinen einfachen. 
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einfachen, klassischen Entwurf vor, nachdem die öffentliche Auffor

derung ergangen war, Entwürfe einzureichen, wobei derjenige Entwurf, 

der die meiste Zustimmung fand, mit einem Preis von 500 Dollar ausge

zeichnet werden sollte. 

Doch die Bevölkerung Amerikas der Jahre um 1790 mit etwa 3»93 

Millionen wuchs zu den heutigen 170 Millionen an, und die Zahl der 

Staaten erhöhte sich auf 48. Jeder Staat entsendet zwei Vertreter 

in den Senat nach Washington, die Zahl der Abgeordneten im Repräsen

tantenhaus,bestimmt durch den Bevölkerungsanteil in den einzelnen 

Staaten, wuchs auf 435 an. Die Probleme in diesem so dynamisch ge

wachsenen Staat haben sich über alle damals je vorhandene Vorstellungs

kraft vervielfältigt. So wurde auch das Kapitol zu klein, neue Flügel 

mußten angebaut werden, und schließlich wurde das Ganze durch eine neue 

Kuppel gekrönt. Die im Innern notwendigen Umbauten ließen mit seltsa

men Ecken und Winkeln bizarre architektonische Kompromisse zurück. 

Auf dem Hügel des Kapitols entstanden weitere Gebäude, da der Raum 

trotz der Anbauten nicht mehr ausreichte: Bürohäuser des Repräsentan

tenhauses und des Senats sowie Häuser für das Oberste Bundesgericht 

und die Kongreßbibliothek. 

Heute sieht sich der Kongreß vor die größte Arbeitslast und die 

vielleicht wichtigsten Probleme in seiner Geschichte gestellt. Die 

Führung einer großen Nation und die Lösung bedeutender Fragen im Rah

men einer verfassungsmäßigen Regierung hat das sogenannte "Komitee-

ajFBtem" unumgänglich gemacht« Neunzig Prozent aller Kongreßarbeit 

geschieht jetzt in den Sitzungsräumen der Ausschüsse, die großen Ple

narsäle sind nur noch die Szene für Debatten und Abstimmungen. Alle 

von den Mitgliedern eingebrachten Gesetzesentwürfe werden an einen 

der zuständigen Ausschüsse verwiesen. Jedes Haus des Kongresses hat 

Komitees für Fragen der Streitkräfte, Landwirtschaft, auswärtige An

gelegenheiten, des Postwesens, um nur wenige zu nennen. 

Ein Komitee hat bedeutende Macht. Es kann Gesetzesentwürfe in 

ihrer ursprünglichen Form zur Beschlußfassung an den Senat oder das 

Repräsentantenhaus zurückgeben, sich gegen da« Gesetz aussprechen, ea 
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es ändern oder auch einfach fallenlassen, indem es nicht darüber berät. 

Die Rhetorik hat einiges von ihrer Bedeutung verloren. Bei seinen 

Entscheidungen in schwierigen Fragen stützt sich der Kongreß in der De

batte immer mehr auf die peinlich genauen Untersuchungen der Ausschüsse, 

die eine manchmal zwar langweilige, aber höchst wichtige Aufgabe erfül

len. Die so getroffenen Entscheidungen - mögen sie der Prüfung durch 

die Geschichte standhalten oder nicht - genießen damit zumindest den 

Vorteil der genauen Prüfung der Materie und der sorgfältigen Abwägung 

aller Faktoren. 

Handelt es sich um Angelegenheiten von großer Bedeutung, die viele 

Menschen betreffen oder die besonders umstritten sind, dann kann jedes 

Komitee öffentliche "Hearings" abhalten. Interessierte Personen erhalten 

Gelegenheit, Zeugnis abzulegen und Fragen zu beantworten. Das Wichtigste 

dabei ist, daß eine aufmerksame und freimütige Presse sorgfältig berich

tet, wobei ihre Kritik oder Zustimmung großes Gewicht hat. 

Seit altersher stehen Streusand und Schnupftabak zum freien Gebrauch 

für die Senatoren bereit - heute ausschließlich begehrte Andenken für 

Touristen. Alte überlieferte Bräuche werden gepflegt,und besondere An

gestellte erfüllen feierlich vorgeschriebene Pflichten. Ähnliche Sen-

timents halten den Kongreß davon ab, in ein neues, nach modernen Ge-

Sichtspunkten errichtetes Gebäude umzuziehen und dieses labyrinthartige 

und manchmal unbequeme alte Gebäude den schwärmenden Besuchern zu über

lassen, deren Stolz auf ihre Freiheit und auf ihr Staatssystem das Ka-

pitol zu einem nationalen Heiligtum gemacht hat. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilder» 

1) Ein Sonnenstrahl huscht über eine Gruppe Mädchen, die unter der gro
ßen Kuppel in der Rotunde des Kapitols stehen. Auf ihrem Rundgang 
durch das Gebäude zeigt man ihnen, die Räume, in denen Beschlüsse von 
weltweiter Bedeutung gefaßt wurden, und sie bewundern Kunstwerke, wie 
hier die von Houdon geschaffene Statue des ersten amerikanischen 
Präsidenten George Washington (Vordergrund). 

2) Das Kapitol wuchs, wie das Land wuchs. Der Grundstein für dieses Gebäude 
wurde im Jahre 1793 gelegt. Damals war Washington eine junge Stadt, und 
die Union umfaßte 15 Staaten. Doch bereits im Jahre 1859 erstreckten 
die USA sich bis an den Pazifik, und 32 Staaten entsandten ihre Ver
treter in das durch Seitenflügel erweiterte Kapitol, das man schließ
lich mit einer großen Kuppel krönte. 
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3) Stets sind, wenn Präsident Eisenhower mit seiner "Botschaft über 
die Lage der Nation" die neue Sitzungsperiode des Kongresses 
eröffnet, die Tribünen dicht besetzt. Der Kongreßsitzung - es 
handelt sich um eine Aufnahme aus früheren Jahren - wohnten die 
Mitglieder des Diplomatischen Korps, Angehörige von Kongreßmit
gliedern, die Presse und die Öffentlichkeit bei. Dazwischen surrten 
Filmaufnahmegeräte und Fernsehkameras. 

Die Artikel des AMERIKA' DIENSTES"sl h et'Honorar frei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

"TEILE DEINE GEBURTSTAGSGESCHENKE" 

Die Freundschaft unserer Kinder sichert den Frieden von Morgen 

( 30 Zeilen) 

SAN FRANCISCO - (AD) - In den ersten Jahren nach dem zweiten Welt

krieg wurden überall in den Vereinigten Staaten mit der Unterstützung 

der American Legion - der amerikanischen Kriegsteilnehmerorganisation -

Weihnachtsgeschenke gesammelt, die an Kinder in über 25 Ländern ver

schickt wurden. Die Leitung dieser Aktion lag in den Händen von Mrs. 

Ira J. Heller aus San Francisco, die ihrerseits eine eigene Geschenk

sammlung ins Leben rief, nachdem die American Legion ihr Programm ein

stellte . 

Der Plan von Mrs. Heller beruht darauf, die Kinder in amerika

nischen Städten aufzufordern, jeweils ein Stück ihrer Geburtstags

geschenke zugunsten von Kindern in Übersee weiter zu schenken. Die

se "Teile deine Geburtstagsgeschenke-Aktion" hatte großen Erfolg. 

Unter anderem sammelten bisher die Kinder von San Francisco Geschenke 

für Pakistan, die Kinder von Philadelphia Spielzeug für Kinder in 

Italien und die Kinder von Allentown (Pennsylvanien) Geschenke für 

Griechenland. Die Sendungen wurden in mehreren Fällen von einem Schul

kind aus der betreffenden Stadt begleitet und übergeben.-Gerade dieses 

Auftreten eines jungen Botschafters der Freundschaft hält Mrs. Heller 

für besonders wertvoll. 
Mrs. 

- 9 -



"AMERIKA DIENST" - FÜR DIE JUGEND Februar 1958 

Mrs. Heller gründete, leitet und finanziert ihre "Teile deine 

Geburtstagsgeschenke-Aktion" praktisch allein. Seit 1955 hat sie von 

privater Seite einige kleinere Zuwendungen erhalten, die bei der Finan

zierung ihres Programms h lfen. Zur Zeit erwartet sie einen größeren 

Betrag, der es ihr ermöglichen soll, in vier amerikanischen Städten 

gleichzeitig eine Aktion zu starten. 

Elisabeth Heller glaubt fest daran, daß heute gewonnene Freund

schaften unter Kindern in aller Welt mithelfen, den Frieden in der Zu

kunft zu sichern. Bisher sind über acht Millionen Geschenke und Grüße 

ausgetauscht worden, eine staunenswerte Zahl und eine großartige Leistung 

dieser von ihrer Idee besessenen Amerikanerin, die praktisch jede ver

fügbare Minute in den Dienst dieses Freundschaftswerkes gestellt hat. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild: 

Kinder in San Francisco beladen einen Lastwagen mit Spiel
zeug, das in 28 Schulen dieser Stadt gesammelt wurde. Das 
Spielzeug wurde von Angehörigen der amerikanischen Marine-
Infanterie verpackt und von der amerikanischen Marine nach 
Pakistan verfrachtet. Auf unserem Bild: Mrs. Heller zwi
schen einem Sergeanten der Marine-Infanterie und Dr. Harold 
Spears, dem Superintendenten der Schulen von San Francisco. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

DAS SCHWARZE BRETT 

WIE ENTSTEHEN SCHNEEFLOCKEN? 

( 26 Zeilen) 

. WASHINGTON - (AD) - Seit Jahrzehnten bemühen sich Wissenschaft

ler in aller Welt, herauszufinden, woher die Schneeflocken ihren schier 

unerschöpflichen Formenreichtum nehmen. Obgleich bereits Tausende von 

Schneekristallen Photographie rt worden sind, hat darunter noch niemand 

zwei einander völlig gleiche Gebilde entdeckt - Gebilde aus jenen zarten 

sechseckigen Kristallen, die für die feinste Spitze und zahlreiche an

dere künstlerische Arbeiten als Vorlage dienen. 

Vor etwa 25 Jahren begann, wie die amerikanische Geographische 

Gesellschaft vor kurzem berichtete,Dr. Ukichiro Nakaya mit seinen Mit

arbeitern an einer japanischen Universität eine grundlegende Untersu

chung über die Entstehung der Schneekristalle und Schneeflocken. Im Jahre 

1946 waren sie soweit, daß sie in einer Kältekammer alle in der Natur vor

kommenden Arten von Schneekristallen von den einfachen Formen in der Ge

stalt von Nadeln, Plättchen, Prismen und Sternen bis zu den komplizier

testen Kristallverbänden nachbilden konnten. 

Nach weiteren Jahren intensiver Forschungen gab Dr. Nakaya Einzel

heiten über die von ihm gefundenen Ergebnisse bekannt. Sie ermöglichen 

es, aus der Form der zur Erdoberfläche niedersinkenden Schneekristalle 

und Schneeflocken exakte Rückschlüsse auf den Feuchtigkeitsgehalt und 

die Temperaturen in den Luftschichten zu ziehen, in denen sich durch 

Anlagern und Gefrieren unterkühlter Wolken- und Nebeltröpfchen an so

genannte Gefrierkerne, beispielsweise ein Tausendstel Millimeter große 

Staubteilchen, Schneekristalle bilden. In kälteren Regionen fallen die 

Kristalle einzeln nieder, in wärmeren jedoch haken sich die Schneesterne 

meist mit den Spitzen ineinander und bilden Schneeflocken, die Durchmes

ser von mehreren Zentimetern erreichen können. 

* * * 
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KÜNSTLICHE NIEDERSCHLÄGE - NICHT IMMER EINE FREUDE 

( 18 Zeilen) 

WASHINGTON - (AD) - Das Verdienst, den ersten künstlichen Schnee

sturm ausgelöst zu haben, kommt dem inzwischen verstorbenen amerika

nischen Nobelpreisträger Dr. Irving Langmuir, Dr. Vincent J. Schaefer 

und Dr. Bernard Vonnegut von der General Electric Company zu. Die 

drei Wissenschaftler "bestreuten" im Jahr 1946 Wolken über dem Mount 

Greylock in Massachusetts mit Trockeneis, wodurch die Wassertröpfchen 

soweit unterkühlt wurden, daß sich Eiskristalle bildeten. Je nach den 

Temperaturverhältnissen gelangen diese dann als Schnee oder Regen zum 

Boden. 

Solche künstlichen Niederschläge, die auch mit Silberjodid als Kon

densationskernen erzielt werden können, werfen jedoch gelegentlich auch 

Probleme auf, deren Lösung den Beteiligten allerhand Kopfschmerzen be

reitet. So drohte beispielsweise einmal ein Vertreter der Handelskammer 

des amerikanischen Staates Utah, den Nachbarstaat Nevada zu verklagen, 

weil dieser künstlich Wolken "molk", die nach seiner Ansicht für das 

Skigebiet von Utah "bestimmt" waren. In einem anderen Fall hatten b 

"Schneemacher" bei Santa Barbara in Kalifornien so großen Erfolg in 

ihrer Überlistung der Natur, daß sie selbst völlig einschneiten und 

über Funk Hilfe anfordern mußten. 

* * * 

FÜNFZIG JAHRE HOLLYWOOD 

( 6 Zeilen) 

HOLLYWOOD - (AD) - Das Goldene Jubiläum, das die Filmstadt Holly

wood jetzt feierte, weckt die Erinnerung an den ersten Film, "Der Graf 

von Monte Christo", der im Jahr 1907 dort unter der Leitung von William 

N. (Billy) Selig gedreht worden war. Niemand ahnte damals, daß der 

Streifen, ein Einrollenfilm, als der Beginn einer ganz neuen Epoche 

der Massenunterhaltung einmal Geschichte machen würde. 

* * * 
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"GULLIVERS REISEN" WERDEN VERFILMT 

( 6 Zeilen) 

Die Satire "Gullivers Reisen" des englischen Schriftstellers 

Jonathan Swift wird jetzt von Jack Sher und Arthur Ross für den Film 

bearbeitet. Universal-International will alle Rollen mit lebenden 

Darstellern besetzen, während bei dem 1936 herausgekommenen sowjeti

schen Film "Der neue Gulliver", einer politisch gefärbten Interpreta

tion des Buches, die Liliputaner durch Marionetten dargestellt wurden. 

* * * 

EINE FRAU AM RADIOTELESKOP 

( 9 Zeilen) , 

COLUMBUS (Ohio) - (AD) - Zum Dr. phil, promovierte kürzlich Joy T. 

Eaton in Columbus (Ohio) als erste Amerikanerin mit einer wissenschaft

lichen Arbeit auf dem Gebiet der Radioastronomie. Die ehemalige Musik

lehrerin, die während des Krieges das Studium der Radartechnik aufge

nommen hatte und anschließend in diesem Beruf praktisch tätig war, 

wurde zunächst als Dozentin für Mathematik an die Staatsuniversität 

Ohio berufen und lehrte später als einziges weibliches Mitglied des 

Lehrkörpersan der Abteilung für Elektrotechnik. Inzwischen hat sich 

Dr. Eaton in der Radioastronomie einen Namen gemacht. 

\ * * * 

DIEBSTAHL VON STAATSEIGENTUM EIN KAPITALVERBRECHEN 

( 4 Z e i l e n ) 

In Rumänien wird jetzt der Diebstahl oder die Unterschlagung von 

Staatseigentum mit dem Tode bestraft, wie Radio Bukarest kürzlich be

kanntgab. Strafen für "Verschwörungen gegen die soziale Ordnung" wur

den außerordentlich verschärft, Zwangsarbeitslager wurden wieder einge

richtet. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

AUS DEM KULTURELLEN LEBEN AMERIKAS (il) 

DER MENSCH IN AUFLEHNUNG GEGEN EIN BLINDES SCHICKSAL 

Das Tragische in Herman Melvilles Werk und Leben 

(86 Zeilen) 

AD -- Herman Melville gilt heute als der erste große Epiker des 

Tragischen in der amerikanischen Literatur. Und eine gewisse Tragik 

haftet auch seinem Schicksal als Literat an. Seine Zeitgenossen schätz

ten ihn bestenfalls als Romancier der zauberhaften Südseewelt; sein 

1851 erschienenes Hauptwerk "Moby Dick" (Der Weiße Wal) fand nur die 

Beachtung eines kleinen Kreises von Literaturfreunden. 

Nach dem Weltkrieg von 1 914-1 8 erst, mehr als dreißig Jahre 

nach seinem Tod, wurde Melvilles Werk der Vergessenheit entrissen. 

Die "verlorene Generation" der Weltkriegsteilnehmer erblickte in ihm 

inmitten eines scheinbar grenzenlosen wirtschaftlichen Aufschwungs 

den Künder einer bevorstehenden Menschheitskrise. Die todesmutige 

Jagd nach dem Weißen Wal wurde von ihr als ein tieferer Ausdruck des 

Geistes der modernen Zeit empfunden als selbst das zeitgenössische 

Schaffen eines Walt Whitman und Ralph Waldo Emerson. 

Das Zentralproblem in Moby Dick, die Auflehnung des Menschen 

gegen ein blindes und willkürliches Schicksal, in das er sich ge

stellt sieht und mit dem er nach seinen individuellen Fähigkeiten 

und Anlagen fertig werden muß, das war auch das Zentralproblem der 

Weltkriegsgeneration, ja eigentlich jeder Kriegsgeneration. 

"Wie Kapitän Ahab in seiner großartigen Maßlosigkeit zur Rache 

an seinem Schicksal - dem Weißen Wal, der ihm auf einer früheren 

Jagd ein Bein abgerissen hatte - auszieht und sich und sein Schiff in 

das Verderben steuert, ist von unerhörter Tragik. Im vollen Bewußtsein 

seines unvermeidlichen Untergangs jagt Ahab den Wal monatelang auf 
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auf den "Weltmeeren nach, und als es ihm gelingt, den Gegner zu stellen, 

verfängt er sich in blindem Zufall in einer Schlinge des Harpunenseils 

und wird vom Wal mit in die Tiefe gerissen. 

Melville identifiziert sich weitgehend mit dem Matrosen Ismael, 

der die Geschichte des Kapitäns Ahab erzählt. Und wie Ismael als einziger 

die Katastrophe überlebt, so überlebt Melvilles Werk, so möchte es uns 

Heutigen scheinen, seine Zeit und ihn selbst. Im Jahre 1819 als Sohn 

eines wohlhabenden Mannes in New York geboren, mußte er sich als junger 

Mensch schon seinen Lebensunterhalt selbst verdienen, da sein Vater 

1830 den größten Teil seines Vermögens verlor. Herman Melville wurde 

Buchhalter, statt zur Universität zu gehen. Bald schon drängte es ihn 

in die Weite. Im Jahre 1837 ließ er sich auf einem Segler anheuern, der 

nach Liverpool ging. Nach seiner Rückkehr war er einige Zeit als Lehrer 

tätig, doch der Drang in die Ferne war übermächtig. "Mich peinigt ein 

nie endendes Verlangen nach den entlegenen Dingen der Ferne", schrieb 

er selbst über jene Zeit. 

Im Jahre 1840 reiht er sich in die Mannschaft eines Walfängers 

ein, der im Stillen Ozean auf jahrelange Jagd ging. In dieser Zeit 

sammelt er jenes Wissen um die See und die Menschen, die sie befahren, 

das zum Leitmotiv und Vorwurf seines gesamten literarischen Schaffens 

werden sollte. Zwei Jahre nach seiner Rückkehr in die Vereinigten 

Staaten erschien 1846 sein erstes Werk "Typee" (Taipi), das seine 

Flucht von dem Walfänger "Acushnet" und sein Leben unter den glück

lichen und zufriedenen Wilden der Marquesas-Inseln schildert. Dieses 

Buch, ebenso wie seine folgenden Werke "Omoo" (1847)» "Mardi" (1849) 

und "White-Jacket" (1850.) sind im Grunde Vorstudien zu seinem Haupt

werk "Moby Dick", das 1851 erschien. Sie alle handeln von der See, 

von Matrosen und den Bewohnern einsamer Inseln. 

Der geringe Erfolg seiner Werke gestattete Melville nicht, von 

den Einkünften aus seinem literarischen Schaffen zu leben. Seine Ver

suche, durch Zeitungsartikel Geld zu verdienen, scheiterten ebenso 

wie die Bemühungen, zum Konsul ernannt zu werden. Die Sorgen um den 

Unterhalt seiner Familie - er hatte 1847 die Tochter des Obersten 

Richters von Massachusetts geheiratet und war Vater zweier Kinder -

und seine anfällige Gesundheit zwangen ihn, 1866 einen Inspektoren-
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Inspektorenposten beim New Yorker Hafenzoll anzunehmen. Er, den es 

nach der Ferne dürstete, wurde Beamter und verbrachte zwanzig Jahre 

seines Lebens in einem Büro» Auch in der Familie fand er nicht den 

Frieden, den er ersehntet seine Frau konnte seinem rastlosen Gedanken

flug nicht folgen und seinen oft grimmen Humor nicht verstehen, und 

auch das Verhältnis zu den Söhnen war nicht das beste; der eine starb 

durch eine Kugel und der andere lief von Zuhause fort. Eine der Kurz

geschichten aus der damaligen Zeit gibt uns einen erschütternden Ein

druck von diesem Lebensabschnitt, in der sein literarisches Genie in 

der staubtrockenen Büroatmosphäre verkümmerter So nimmt es nicht 

Wunder, daß die Gedichte aus dieser Zeit, so gekonnt sie im Rhythmi

schen sind, keine wirkliche literarische Bedeutung gewonnen haben. 

Erst als alter Mann, nach seiner Pensionierung, schwingt er sich 

in seiner Erzählung "Billy Budd" noch einmal zur Größe empor. Wieder 

zerbricht ein Mensch am Schicksal» Billy Budd unterliegt dem Bösen in 

Gestalt des Maates Claggart; aber in seinem Untergang bekennt er sich 

dazu, daß Gesetz Gesetz bleiben muß und daß dies für die menschlichen 

Gesetze ebenso gilt wie für die Naturgesetze. 

Irgendwie fühlt man sich tröstlich angerührt, daß die Gerechtig

keit, die untrennbar mit dem Gesetz verbunden ist, auch Melville 

mindestens als Dichter widerfuhr^ Als sein Leben sich neigte, war er 

so sehr in Vergessenheit geraten, daß niemand den Versuch wagte, "Billy 

Budd" zu drucken» Heute zählt Melville zu den Größten der amerikani

schen Dichtkunst des vergangenen Jahrhunderts» Sein Name wird in einem 

Atemzug mit dem von Poe und Hawthorne genannt, mit dem ihn ohnehin 

eine enge Freundschaft verband,, Neben Ralph Waldo Emerson und Henry 

David Thoreau gilt er als einer der wichtigsten Vertreter des realisti

schen Idealismus-, der'aus der Romantik der ersten Hälfte des 19» Jahr

hunderts erwuchs und die Brücke schlägt zu William Faulkner, John 

Steinbeck, Ernest Hemingway und anderen Modernen. 

ACHTUNG 1 Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilden 

1) Herman Melville (1819-1891), Autor von "Moby Dick", "Billy Budd" 
und anderen Seefahrergeschichten» ?\ 
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2) Gregory Peck als Kapitän Ahab in dem Film "Moby Dick" (Der Weiße 
Wal), der nach Herman Melvilles gleichnamigem Roman gedreht wurde. 

3) Szenenbild aus dem Film "Moby Dick" (Der Weiße Wal), der nach 
Herman Melvilles gleichnamigem Roman gedreht wurde. Kapitän Ahab 
(Gregory Peck) im tödlichen Kampf mit dem Weißen Wal; Ahab hat 
sich in die Seile mehrerer Harpunen verstrickt und wird von dem 
Wal mit in die Tiefe gerissen. 

• • • • « 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an. den Leser wenden. 

DIE BESTEN AMERIKANISCHEN FILME VON 1957 

Die Filmindustrie umwirbt das Publikum 

Von Norman Smith 

(60 Zeilen) 

NEW YORK -- AD -- Zu unseren guten Vorsätzen für das neue Jahr 

gehört es, Gewohnheiten mutig zu entsagen« Daher haben wir in ge

wagter Mißachtung althergebrachter Sitte anstatt der üblichen zehn 

die neun besten Filme des vergangenen Jahres ausgesucht. Nicht daß 

wir uns zu diesem Schritt nur entschlossen hätten, um unserem Vorsatz 

treu zu bleiben* Es ergab sich einfach, daß bei einem Überblick über 

den Filmmarkt von 1957 neun Filme sich von der Masse schieden« 

Die Problemfilmes "Die Brücke am Kwai", "Wege zum Ruhm", "Die 

zwölf Geschworenen" und "Sayonara"; 

die Musicals: "Ein süßer Fratz" und "Picknick im Pyjama"; 

die heiteren Filmes "Ariane" (Liebe am Nachmittag), "Selten 

so gelacht" und "Der Prinz und die Tänzerin". 

Ausgefeilte Charaktere und Tiefe der Handlung machen zusammen 

mit einer bleniendai Regie "Die Brücke am Kwai" zu einem hervorragenden 

Film. Er behandelt das Schicksal einer Gruppe englischer Kriegsge

fangener bei den Japanern und schildert darin geschickt die Wirkung 

einer Persönlichkeit auf den Untertanen-Geist,. Es ist nicht über-
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überraschend, daß die New Yorker Filmkritker diesen Film als den 

besten des Jahres bezeichneten, seinen Star, den britischen Schau

spieler Alec Guinness, zum besten Schauspieler und David Lean zum 

besten Regisseur des Jahres erklärten* 

Auch"Wege zum Ruhm" verwendet ein Kriegsthema - diesmal ist es 

aus dem ersten Weltkrieg genommen - und gelangt durch die Dramati

sierung verschiedener Ehrbegriffe zu einer echten Aussage. 

Ein anderes Problem, das, wenn auch mit weniger Tiefgang, er

schüttert, greift "Sayonara" auf, wenn es mit einem Amerikaner und 

einer Japanerin in den Hauptrollen das wechselseitige Verstehen von 

Menschen verschiedener Herkunft und Rasse behandelt. 

Die Abgeschlossenheit eines Schwurgerichtsraums ist der Hinter

grund für "Die zwölf Geschworenen", Hier hat eine brillante Regie 

(Sidney Lumet) die Abhängigkeit eines Schöffengerichts von der sitt

lichen und geistigen Integrität der Schöffen, die über ihre Mitmen

schen zu Gericht sitzen, herausgearbeitete 

Mit Ausnahme von "Sayonara", wo die Lektion ein wenig überzuckert 

ist, sind diese Filme ausgesprochen ernst,. Der größere Teil der Jahres

produktion dagegen setzt sich aus reinen Unterhaltungsfilmen zusammen» 

"Ein süßer Fratz" will nichts anderes, als unterhalten, wenn der 

immer gut gelaunte Fred Astair, assistiert von Andrey Hepburn und Kay 

Thompson, singt und tanzt. Und das "Picknick im Pyjama" ist wie das 

"Pajama Game", das die Besucher des Broadway so ergötzte, alles andere 

als ein ernster Filmo 

Auch die letzten drei Filme auf unserer Liste beweisen, daß die 

Filmleute sich stark darauf konzentrieren, Unterhaltung um der Unter

haltung willen zu produzieren!. 

Paris ist die Kulisse für die bezaubernde Komödie "Ariane", die 

mit Esprit, Charme und Sentiment die Erlebnisse einer jungen Pariserin 

mit einem amerikanischen Frauenhelden erzählt,. Wie der Titel schon 

nahelegt, ist "Selten so gelacht" (Operation Madball) ein saftiger 

Schwank, in dem der Militärdienst die Zielscheibe des wenig zarten 

Spotts ist. "Der Prinz und die Tänzerin" spielt in der Zeit vor dem 
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dem ersten Weltkrieg und schildert mit viel Witz und guten Einfällen die 

privaten Erlebnisse eines fiktiven ausländischen Monarchen in London. 

In fast allen Filmen des vergangenen Jahres zeichnet sich das Be

mühen ab, großzügig die Kulisse wirken zu lassen - eine Reihe von 

Filmen wurde im Ausland gedreht -, verschiedenartige Sujets zu bringen 

und ungewöhnliche Verwicklungen in die Handlung einzubauen, um das Fern

sehpublikum von seinen Bildschirmen zu Hause fort und in die Filmtheater 

hineinzulocken. Farbe, Breitwand und Hi-fi-Ton ergänzen Drehbuch und 

populäre Stars als Rüstzeug der Filmindustrie, die damit wacker die 

offene Feldschlacht gegen die kostenlose, pantoffelbequeme TV-Kurzweil 

fortsetzt und in ihr bereits einen kleinen und zumindest künstlerischen 

Erfolg errungen hat. 

# * * * * 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

ERDSATELLITEN ENTHÜLLEN GEHEIMNISSE DER IONOSPHÄRE 

Wissenschaftliche "Überraschungen" durch EXPLORER 

(94 Zeilen) 

Edmund Halley, der berühmte englische Astronom und Direktor der 

1675 gegründeten Sternwarte von Greenwich, war nicht nur der Entdecker 

des später nach ihm benannten Kometen - er hatte dessen Erscheinen auf 

Grund seiner Berechnungen der Bahnen von 24 Kometen, über deren Auf

tauchen alte Chroniken berichteten, für das Jahr 1758 vorausgesagt -, 

sondern er beschäftigte sich auch eingehend mit der Erde und der sie 

umgebenden' Lufthülle» Nach den damaligen Erkenntnissen der Naturwissen

schaft und den zur Erklärung der Naturvorgänge bekannten Gesetzen war 

er durchaus im Recht, als er im Jahr 1714 behauptete, daß die wesent

lichen Einzelheiten über die Atmosphäre "völlig erkannt sind". 

Für ihn war der Aufbau der Atmosphäre sehr einfacht Er glaubte, 

daß die Luft mit zunehmender Höhe gleichmäßig an Dichte immer weiter 
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weiter abnehme, bis sie sich schließlich im Nichts des Raums verliere. 

Der Höhenforscher unserer Tage, der mit der modernen Funktechnik, 

mit Geigerzählern und mit solchen Hilfsmitteln wie Ballonen, Raketen und 

künstlichen Erdsatelliten arbeiten kann, vermittelt uns jedoch ein anderess 

viel komplizierteres Bild von Aufbau und Funktion des Luf tinantels unseres 

Planeten- Er beschreibt ihn als eine aus vier charakteristischen Schichten 

bestehende Gashülle, deren untere Zonen zwar bis zu einem gewissen Grad 

auf ihre Zusammensetzung und die in ihnen sich abspielenden physikalischen 

und chemischen Vorgänge bereits erforscht wurden, die uns aber noch immer 

sehr viele Rätsel aufgibt, zu deren Klärung jetzt die wissenschaftlichen 

Unternehmen des Internationalen Geophysikalischen Jahres (IGJ) beitragen 

sollen. 

Unsere Kenntnis der Bedingungen und Vorgänge in diesen für uns Men 

sehen noch immer "fernen" Regionen ist eigentlich erst in den letzten 

Jahren und Monaten durch das Auflassen von Forschungsraketen bis in 

mehrere Hundert Kilometer Höhe wesentlich erweitert worden« Allerdings 

waren die dabei vorgenommenen Messungen immer nur auf sehr kleine Zeit

räume beschränkt, da die mit wissenschaftlichen Instrumenten ausgerüste

te Rakete nun einmal ein äußerst "kurzlebiges" Hilfsmittel für die Durch 

führung von Höhenbeobachtungen darstellt» Erst mit dem Start des künst

lichen Erdsatelliten EXPLORER durch die Vereinigten Staaten begann für 

die Wissenschaftler jene neue Ära der Erforschung und Beobachtung des 

Raumes über uns, auf die sie schon lange gewartet hatten- Dieser künst

liche Erdtrabant durcheilt gegenwärtig zwölfmal in 24 Stunden den 

atmosphärischen Raum um die Erde in einem Bereich zwischen 350- Kilometern 

Höhe in seinem erdnächsten Punkt, dem sogenannten Perigäum, und 2540 Kilo

metern Höhe in seinem erdfernsten Punkt, dem sogenannten Apogäum; über 

seinen 10-Milliwatt-Sender, der auf der Frequenz 108 Megahertz zu empfan

gen ist, gibt er dabei beständig Nachricht über die Stärke der kosmi

schen Strahlung, des Meteoriteneinfalls und die Temperaturverhältnisse 

an der Hülle und im Innern des Flugkörpers. Anleitungen zur Aufnahme der 

Signale'und zur Interpretation der gesendeten Informationen waren allenf 

die sich dafür interessieren, vorher bereitwillig zur Verfügung gestellt 

wordeno 
Aber 
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Aber nicht nur durch diese direkt vom EXPLORER übermittelten Meß 

werte erfahren die Wissenschaftler Einzelheiten über die tatsächlichen 

Bedingungen in großen Höhen, über die man bisher nur Vermutungen anstel 

len konnte, sondern auch indirekt aus der Beobachtung der Veränderungen 

seiner Umlaufzeit und Umlaufbahn. Denn diese Veränderungen lassen wich 

tige Rückschlüsse auf die Luftdichte in großen Höhen angesichts der durch 

sie verursachten Abbremswirkung auf den Satelliten sowie auf die Massen 

Verteilung auf der Erde zu« 

Die Troposphäre, jene unterste Zone des Luftmantels, in der die 

Luft am dichtesten ist und in der wir leben, ist an den Polen nur acht 

Kilometer, am Äquator 16 Kilometer dick. Darüber breitet sich die 

Stratosphäre, die bis in etwa 80 km Höhe reicht; an diese schließt 

die Ionosphäre mit einer Ausdehnung bis etwa 64O Kilometer an, und dann 

kommt die vierte und oberste Schicht, die Exosphäre, die bis etwa 

29 000 Kilometer hinausreichen dürfte und in deren Randbereich die Atmo 

sphäre vom interplanetarischen Raum praktisch nicht mehr zu unterschei 

den ist» Troposphäre und Stratosphäre werden also vom EXPLORER nicht 

berührt; er bewegt sich vielmehr durch den oberen Teil der Ionosphäre 

bis zu den unteren, nach unseren Maßstäben für die Luftdichte bereits 

sehr verdünnten Zonen der Exosphäre , 

Es ist vor allem die Ionosphäre, die die Wissenschaftler interessiert, 

denn die Funktechnik benutzt diese ionisierte, in eine ganze Anzahl von 

elektrisch leitenden Schichten unterteilte Zone für die Reflexion und 

Weiterleitung von Funkwellen im Raum. Die Schichthöhen ändern sich mit 

der Tages- und Jahreszeit sowie beim Auftreten von Sonnenflecken; im 

letzteren Fall können Funkverbindungen vor allem in polaren Regionen 

sogar völlig ausfallen*, 

Sobald sich der EXPLORER über die Ionosphäre befindet, müssen seine 

Signale diese Zone durchdringen Sie werden beim Durchgang durch die lei 

tenden Schichten bis zu einem gewissen Grade verzerrt und gebrochen, Gera 

de aus dieser "Beugung" jedoch können die Wissenschaftler neue, ihnen 

bisher verschlossene Informationen über Zusammensetzung und Verhalten der 

Ionosphäre sowie den Verlauf dieser Leitschichten erlangen. 

Nach Aussage von Dr„ Henry L« Richter, dem Leiter der Satelliten-

beobachtungssteilen der Technischen Hochschule Kalifornien, haben die 
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die von EXPLORER in den knapp vier Wochen seines bisherigen Erdumlaufs 

aufgefangenen Signale bereits zu einer beträchtlichen Revision der 

Vorstellungen von der Natur des Raumes über uns Anlaß gegeben. Die 

Wirkung der Ionosphäre auf die Radiosignale war eine Überraschung für 

die Wissenschaftler auf den kalifornischen Beobachtungsstellen: Die 

hohe Senderfrequenz von 108 Megahertz war nämlich nicht zuletzt deshalb 

gewählt worden, weil man angenommen hatte, daß in diesem Fall die Radio

strahlen - im Gegensatz zu Strahlen auf niedrigeren Frequenzen - von 

ihrer idealen Richtung kaum mehr abgelenkt würden. "Aber wir empfingen 

noch für mehrere Sekunden, nachdem der EXPLORER hinter dem Horizont ver

schwunden war, seine Signale", so erklärte jetzt Dr. Richter. "Theoretisch 

durfte das gar nicht geschehen - jetzt suchen wir nach der Erklärung." 

Für die Interpretation und zusammenhängende Auswertung der EXPLORER-

Signale setzt Dr. Richter mindestens zwei Jahre an. Und er hält es für 

unbedingt erforderlich, sie in Verbindung mit den Meßwerten weiterer 

amerikanischer Erdsatelliten zu studieren, deren Start in nächster Zeit 

vorgesehen ist. 

ACHTUNG ? Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der 
AMERIKA DIENST ah Zeitungen und Zeitschriften 
kostenlos folgende Bilder: 

1) Mit großer Sorgfalt wurde EXPLORER, Träger für eine Anzahl wissen
schaftlicher Instrumente und gleichzeitig letzte Stufe der Trans
portrakete, auf die JUPITER-C aufgesetzt. Der Satellit ist hier 
noch von einer Schutzhülle umgeben. 

2) Dreißig Minuten vor dem Start der JUPITER-C-Rakete, die EXPLORER 
in seine Bahn trug, wurde das Gerüst zur Seite gerollt, in dem 
das Projektil startfertig gemacht wurde. Im gleißenden Schein
werferlicht steht die Rakete, an der die letzten Kontrollen vor
genommen werden, auf dem Abschußtisch. 

• • * * # 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

DAS SCHWARZE BRETT 

WUSSTET IHR DAS ,.....? 

1» Der Wirkungsgrad einer Dampfmaschine beträgt nur 6 bis 8 Prozent, 

der durchschnittliche Nutzeffekt einer mit Benzin betriebenen Ver

brennungsmaschine dagegen 20 bis 25 Prozent. 

2. Das größte Unheil, das je über die Menschheit hereinbrach, war di« 

Pest (der schwarze Tod), die in den Jahren von 1347 bis 1351 über di« 

Kontinente raste und allein in Europa 25 Millionen Menschen hinraffte, 

darunter fast 45 Prozent der gesamten Bevölkerung von Großbritannien. 

Rechnet man die Opfer der Pest im Orient hinzu, dann dürfte die Zahl 

der Toten ungefähr 75 Millionen betragen haben. 

3. In uem Jahrbuch der Vereinten Nationen für 1956 wurde festgestellt, 

daß die Bevölkerung der Erde sich in jeder Minute um 83 Personen ver

mehrt • Am Ende unseres Jahrhunderts wird sich bei gleichbleibender Zu

wachsrate die Erdbevölkerung verdoppelt haben, die heute auf 2,77 

Milliarden geschätzt wird. 

4» Nach Schätzungen des Amerikanischen Roten Kreuzes stellen sich un

gefähr 20 Millionen amerikanischer Frauen freiwillig für die Kranken-

und Wohlfahrtspflege sowie für die Arbeit in Jugendgruppen zur Ver

fügung- Wollte man diese Arbeit auch nur mit dem niedrigst-zulässigen 

Lohn bezahlen, dann wären dafür jährlich mindestens 2,25 Milliarden 

Dollar notwendig. 

5» Nach der kommunistischen Glaubenslehre gibt es im sozialistischen 

Staat keine Arbeitslosigkeit, in den Satellitenstaaten Moskaus ist sie 

dennoch eines der Hauptprobleme. Zu den Gegenmaßnahmen gehört die 

Entsendung arbeitsloser Jugendlicher in die "neuen Gebiete" nach Sibirien. 

• * * # * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden» 

AUS DEM KULTURELLEN LEBEN AMERIKAS Cm) 

ROBERT FROST - EIN DICHTER DES ALLffAGS 

Zum 84« Geburtstag des Nestors der amerikanischen Lyriker 

Von H. B. Garland 

. Geburtstag feierte, ist 

Mit 40 Jahren erst ver-

( 98 Zeilen) 

Robert Lee Frost, der am 26. März seinen 84. 

der Nestor der amerikanischen lyrischen Dichter, 

öffentlichte er sein erstes Werk, doch bald schon fand sein Schaffen 

eine große Zahl von Bewunderern, die von Gedichtband zu Gedichtband wuchs. 

Heute hat er einen festen Platz unter den giroßen amerikanischen Dich

tern. Viermal wurde ihm die höchste amerikanisohle literarische Auszeichnung 

zugesprochen - der Pulitzer-Preis für Dichtkunst. An seinem 75« Geburts

tag nahm der US-Senat - ein bisher einmaliger Schritt in seiner Geschichte -

eine Entschließung zur Ehrung Frosts an, in der es heißt» "Seine Gedichte 

haben dazu beigetragen, das amerikanische Denken mit Weisheit und Humor 

zu leiten und haben uns ein treffendes Bild unserer selbst und der Men

schen überhaupt vor Augen gehalten." 

Robert Frost verdient Anerkennung und Bewunderung aus mehr als einem 

Grunde. Er war zu allen Zeiten ein Mensch der goldenen Mitte, der jedes 

Extrem, gleichgültig nach welcher Seite, mied. Er gehört nicht zu jenen, 

die der Menschheit eine neue Botschaft künden wollen. Dabei haben seine 

Gedichte über Alltagsmenschen, über alltägliche Ereignisse und über die 

Natur dennoch ihre tiefere Bedeutung. Die Menschen, Schicksale, Tiere 

oder Dinge, die er zum Gegenstand seiner Dichtungen wählt, werden zu 

Symbolen für etwas, was weiter und tiefer ist als sie selbst. 

Ein Kritiker schrieb einmal von ihm: "Kein anderer zeitgenössischer 

Dichter hat ein so zutreffendes Bild einfacher Menschen gezeichnet wie er. 

Seine wundervollen und dramatischen Monologe und Szenen entspringen einer 
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einer Kenntnis der Menschen, wie sie nur wenige Poeten bisher ihr eigen 

nannten, und sie sind in Versen geschrieben, die den Rhythmus des ge

sprochenen Wortes mit absoluter Meisterschaft anklingen lassen." 

Anläßlich seines 80. Geburtstages nannte dife "New York Times" in nte die 

ie Belle einer Würdigung einen weiteren Grund für die Beliebtheit Prosts und 

seiner Werke. "Als ein typisch amerikanischer Dichter", so heißt es dort, 

"rührte Frost jene Dinge des amerikanischen Lebeiis an, die trotz eines 

Jahrhunderts der Verstädterung der Urgrund unseres emotionellen Seins 

sind. Unsere Vorstellung von den Beziehungen von Mensch zu Mensch, unsere 

Stellung zum Tragischen und unser Hoffen wurzeln fest im ländlichen Leben 

und in frisch gepflügten Feldern." 

Das Leben Frosts verlief im Grunde genommen recht ereignislos« Er 

wurde am 26. März 1874 in San Francisco als Sohn eines Zeitungsverlegers 

geboren. Als er elf Jahre alt war, starb sein VaUer. Danach übersiedelte 

seine Mutter, eine Lehrerin, nach Massachusetts. Während der zwanzig 

Jahre, die der Veröffentlichung seines ersten Gedichtbandes voraus

gingen, verdiente sich Frost seinen Lebensunterhalt als Fabrikhilfs

arbeiter, Lehrer, Redakteur an einer kleinen Zeitung und vor allem als 

Farmer. In dieser Zeit sammelte Frost jene Eindrücke vom Leben einfacher 

Menschen, die zum Inhalt seines dichterischen Schaffens werden sollten. 

Sein erstes Buch, der Gedichtband "A Boy's Will", kam im Jahre 1913 

in England heraus. Ein zweiter Band Gedichte, der 1914 in England und 

USA veröffentlicht wurde, war nicht mehr in Reimform,sondern in Blankversen 

geschrieben. Er brachte ihm ersten Ruhm ein. Schon damals verglichen ver

schiedene Kritiker Frosts poetisches Schaffen den bukolischen Dichtungen 

eines Theokrit, den Idyllen Virgils und der ländlichen Lyrik eines Wordsworth, 

Im Jahre 1916 erschien dann die Gedichtsammlung "Mountain Interval", 

die wiederum auch gereimte Verse wie Sonette und Balladen einschloß. 

Hier wie in seinen späteren Werken fühlt sich der Leser durch den 

verbindlichen Plauderton und die den Gedichten innewohnende Dramatik ange

sprochen, über welche Meisterschaft in der Handhabung der Versmasse Frost 

verfügt, wird dagegen nicht jedem Leser ohne weitjeres aufgehen. In den 

späteren Werken zeigt Frost eine zunehmende Vorliiebe für Abstraktionen. 

So überraschte es weiter nicht, als er in "A Masque of Reason" versuchte, 
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versuchte, Gott für seine unverständliche Behand 

überhaupt zur Rechenschaft zu ziehen. 

Sein letzter Gedichtband "Steeple Bush" (1947) enthält zahlreiche 
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lung Hiobs und der Menschen 

, Aphorismen, Kurzge-

Hier tritt uns Frost 

seinem Wesen nach Moralist, 

r Welt als einfache Tat

geistvolle und launige Kommentare zu Tagesfragen 

schichten in Blankversen und lyrische Gedichte, 

als philosophischer Mensch im reifen Alter gegenüber? der zu der Erkennt

nis gelangt ist, daß viele Dinge, die die Welt allzu ernst nimmt, im 

Grunde genommen nichtig sind. Frost ist ohnehin 

aber er hat es gelernt, das Gegensätzliche in de 

sache hinzunehmen und die Welt liebenswert zu finden und sie mit einer 

Mischung von Belustigung, verstehender Liebe unc Duldsamkeit zu sehen. 

Sein gesamtes Schaffen ist von einem alles überragenden Charakter

zug gekennzeichnet: der Aufrichtigkeit sowohl ir der Perzeption als 

auch im Denken, Fühlen und Ausdruck. Die Ausschnitte des Lebens, die 

er in seinen Gedichten darstellt, entstammen säntliche seiner eigenen 

Erfahrungswelt, sie sind nicht am Schreibtisch konzipiert. Er zwingt Sich 

nicht zum Schreiben, sondern wartet geduldig, bis 

selbst in ihm zu Versen verdichten. 

Er selbst hat einmal definiert, wie ein Gec 

"Man fühlt einen Kloß im Hals - vielleicht ist i 

Liebessehnsucht. Und dieses Gefühl drängt nach c-

Erfüllung. Ein wirklich vollendetes Gedicht komnt nur dann zustande, 

wenn ein Gefühl seinen gedanklichen Ausdruck unc. der Gedanke seinen 

Ausdruck in Worten findet." 

Seit dreißig Jahren schon ist Frost Farmer und Universitätsdozent 

in einem. Den Winter verbringt er teils in Cambridge (Massachusetts), 

wo er an der Harvard-Universität lehrt, und teils in einem kleinen 

Landhaus in Florida. Den Sommer über hält er si9h meist auf seiner 

Farm in Vermont auf. 

Das dichterische Werk Frosts ist ein Abbild der Landschaft der 

Neu-England-Staaten, ihres Klimas und ihrer Menschen. Er ist der Dich

ter Neu-Englands, wenngleich seine Verse auch anderswo verstanden 

werden, denn seine eigentliche Heimat ist das Menschliche! die Er

fahrung, die Vorstellungskraft und das Denken. _ 

die Gedanken sich von 

icht zustandekommtt 

s ein Heimweh oder 

inem Ausdruck und nach 
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Es mag zutreffen, daß andere zeitgenössische 

einen größeren Einfluß auf die Zeit und die Dichtens 

Eliot, Ezra Pound und W. H. Auden zum Beispiel. J 

ein getreueres Abbild des turbulenten Geschehens 1 

haben. Wenn aber diese unsere Zeit erst einmal in 

gangen sein wird, dann wird sich vielleicht zeiger. 

Dichter der Alltagsmenschen und des einfachen Leb« 

meisterhafte Weise verstanden hat, Gedanken und bi 

miteinander zu verbinden, sein dichterisches Werk 

Material aufgebaut hat als andere. 

ACHTUNG T Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der 
AMERIKA DIENST an Zeitungen und Zeitschriften 
kostenlos folgendes Bildt 

Robert Lee Frost, der Nestor unter den 
Lyrikern unserer Zeit. Er vollendet am 2 
sein 84. Lebensjahr. 

* * <» * * 

April 1958 

amerikanische Dichter 
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der von diesen mag 
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die Geschichte einge-
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ns, der es auf so 

ldlichen Ausdruck 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind hono:-arfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehe 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an 
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1 ausschließlich 
und sonstigen 
den Leser wenden, 

OSTERBRlUCHE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN 

( 65 Zeilen ) 

Osterbräuche sind Familiensitten, aber wo!ier sie stammen, ist nur 

wenig bekannt. In vielen Kulturräumen, Rassen und Erdteilen wurzelnd, 

sind sie durch die Jahrhunderte auf uns überkommen. Der Name dieses 

fast in aller Welt begangenen Festes, Ostern, uird im allgemeinen 

auf die angelsächsische Frühlingsgöttin Eostre zurückgeführt. Andere 

suchen den Ursprung des Namens bei dem Eosturf<*&t, an dem die Rückkehr 

der Sonne zum Osten gefeiert wurde. Die Italiener sagen zu Ostern 

"Pasqua", die Franzosen "Faques" und im Spanischen heißt es "Pascua", 

abgeleitet von dem altjüdischen Passahfest. Will auch immer der Ursprung 

von Name und Oberlieferung sein mag, Ostern isj; heute überall ein Fest

tag der Hoffnung und der Freude. 

In den Vereinigten Staaten wird an Ostern - wie überhaupt an 

den großen kirchlichen Festen - erneut die VieLfalt ihrer völkischen 

Traditionen klar. Gläubige dreihundert verschiedener Bekenntnisse 

huldigen in Tausenden von Kirchen und Tempeln les Landes dem Mysterium 

der übernatürlichen Gnade und dem der wiedererfachenden Natur. Doch 

nicht nur in den Gotteshäusern. 

Etwa um die erste Stunde des Tages, da in 

tin der Osternacht verklingt, versammeln sich 

hundert jährlich Tausende im Städtchen Riversi 

dem Mount Roubidoux, um dort den Sonnenaufgang 

Zu gleicher Stunde bietet sich an den Ufe 

Yosemitepark ein ähnliches Bild. Noch ehe die 

sind, hört hier eine vieltausendköpfige Menge 

Im Hintergrund erhebt sich der Mount Watkins, 

dunklen See sich widerspiegelt. Wenn dann die 

Morgensonne die Gipfel vergolden, verwandelt sich die Landschaft zur 

einzigartigen Kathedrale 

" 5 " 
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In den Schluchten und auf den Hochplateaus 

scharen sich dunkelhäutige Menschen, um in diesnr Urwelt die Herzen 

orache Amerikas ver-

die Auferstehung des 

zum Schöpfer aller Dinge zu erheben. In der Urs 

kündet ein Navajopriester seinen Stammesbrüdern 

Gottmenschen. Hier, wie in Arizona und anderen teilen des amerika

nischen Südwestens, verbinden die Indianer ihr altes Ritual mit christ

lichem Brauchtum. In Kopfputz, Schellengurt und 

malung bannen sie tanzend die bösen Geister, um 

katholischen Osterliturgie teilzunehmen. 

Sehr eindrucksvoll sind auch die Gottesdienste in der Hollywood 

Bowl, einem riesigen Amphitheater am Fuße der Sierra Madre, das drei

ßigtausend Menschen faßt. 

In Cleveland (Ohio) und in Chicago (illino .s) , der "katholisch

sten" Stadt der USA, ziehen lange Prozessionen an den Ufern der gro

ßen Seen entlang. In Kansas, im amerikanischen Mittelwesten, ist das 

vor nahezu 80 Jahren von schwedischen Einwanderern gegründete Städt-

April 1958 

des Grand Canyon 

in voller Kriegsbe-

dann befreit an der 

chen Lindsborg das Ziel vieler "Pilger", deren 

der Musik gilt. Seit 1882 findet hier eine öste 

deren Höhepunkte die Aufführungen der "Matthäus 

sehen "Messias" bilden. 

In den großen Städten Amerikas feiert man 

in Europa. In New York werden in allen Kirchen 

der grünen Lunge der Metropole, Gottesdienste aogehalten, die viele 

Andacht allerdings mehr 

rliche Musikwoche statt, 

Dassion" und des Händel-

)stern so ähnlich wie 

ind im Central Park, 

Gläubige anziehen. Anschließend an den Gottesdi 

12 Uhr die große "Easter Parade" ein. Schauplat 

überaus fashionable Fifth Avenue, die an diesem 

gesperrt wird. Eine unvorstellbar große Menge Mlenschen nimmt daran 

teil, festlich gekleidet, und die Damen vorwiegend in neuen Früh

jahrshüten, die an Buntheit mit den Frühlingsblumen wetteifern. 

In Washington, der amerikanischen Bundeshauptstadt, findet der 

"Osterspaziergang" auf der vornehmen "Connecticu 

Man promeniert im Potomac Park und besucht das 

und andere historische Stätten. Für den Amerikaner ist dieser Ausflug 

6 

enst setzt daan mittags 

z in New York ist die 

Tage für Fahrzeuge 

t Avenue" statt. 

Jefferson-Denkmal 
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Ausflug in die Geschichte mehr als eine patriotische Wallfahrt: 

Sie ist ihm ein Gedenken daran, daß seit den Tagen der Mayflower 

dieses Land jedem, der bei ihm Schutz suchte, ss etwas wie neues 

Leben gegeben hat, vergleichbar dem, was sich zir Osterzeit in der 

Natur wie in den Herzen der Menschen vollzieht. 

April 1958 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übers 
an Zeitungen und Zeitschriften kosten 

1) Am Spiegelsee im Yosemitepark in Kali 
Ostermorgen inmitten einer grandiosen 
Sonnenaufgangs-Andacht statt, an der 
Tausend Menschen beteiligen. Chor und 
Plätze auf kleinen Inseln im See bere: 

ndet der AMERIKA DIENST 
os folgende Bilder: 

ornien findet am 
Natur die österliche 
ich alljährlich viele 
Priester haben ihre 
ts eingenommen. 

2) 

Sprecher übertragen 

Auferstehungsgottesdienst in der St. fatrick's Cathedral 
in New York City. Fast zehntausend Gli.ubige faßt die Kirche 
und fast ebensoviele stehen draußen ili den Straßen und 
folgen der hohen Messe, die durch Lau\: 
wird. 

* * * * * 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften uni sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an dep Leser wenden. 

Zur Brüsseler Weltausstellung, 
die am 17. April 1958 beginnt 

EIN GANG DURCH DEN PAVILLON DER VEREIN 

( 90 Zeilen) 

"Schon beim Betreten des amerikanischen Pavillons soll der Be

sucher die Atmosphäre Amerikas spüren", erklärte Howard S. Cullman, 

der amerikanische Beauftragte für den Beitrag der Vereinigten Staaten 

zur Weltausstellung in Brüssel. Sie ist die ersta derartige Veranstal

tung nach dem letzten Weltkriege, und 19 Jahre si 

der im Jahre 1939 wegen des Kriegsausbruchs vorz« 

Weltausstellung in New York. 

- 7 -
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ispruch genommen haben, 

neuartiger freiüber-

sngarten, hat einen 

Die Vorbereitungen, die über ein Jahr in A 

sind weit gediehen. Der gewaltige Pavillon, ein 

spannter zweigeschossiger Rundbau mit einem Inn 

Durchmesser von 103 m und eine Höhe von 29 m. E: umspannt damit den 

gleichen Flächenraum wie das Kolosseum in Rom u ld atmet dieselbe 

klassische Einfachheit. Die Schau im Pavillon b 

führung in die Geographie und Geschichte Amerikas. Das Gesicht der 

USA, wie dieser Abschnitt heißt, nimmt ein Drittel der Ausstellungs

fläche im Parterre ein. Daran schließt sich an Hie Sektion Amerikanische 

Kunst mit Werken zeitgenössischer Maler und Bildhauer sowie eine Son

derschau indianischer Volkskunst. Letztere ist besonders bemerkens

wert, da sie die erste größere Kollektion ist, <.ie bisher außerhalb 

der USA gezeigt wird. 

Automation nennt sich jener Teil des Pavillons, der die große 

umwälzende Rolle veranschaulicht, den die Vollautomatisierung im wirt

schaftlichen und auch kulturellen Leben der Ver« 

Automation heißt mehr Güter in weniger Zeit, hei 

Erholung, Entspannung und künstlerische Betätigung. 

Wir betreten anschließend die Sektion Internationales Geophysika 

inigten Staaten spielt, 

ßt mehr Freizeit für 

mit der interessanteste 

sikalischen Forschung 

inde und Erdkern; Wärme-

eschaffenheit der 

lisches Jahr, hochaktuell, und für viele sicher 

Teil der Amerikaschau. Alles hier ist der geoph,y 

gewidmet. In drei Phasen wird hier gezeigt: Erdi 

und Wasserhaushalt der Erde; die physikalische I 

oberen Atmosphärenschichten. Selbststrahlende Modelle leuchten aus 

dem Dunkel auf, um die wesentlichen Informationen noch eindringlicher 

zu vermitteln. 

Dann betreten wir die Börse, die uns Aufschluß gibt über die Wirt

schaftsstruktur der USA, über Produktions- und Eroduktivitätsanstieg, 

über Verteilung der Güter und die Bedeutung, die 

als Clearinghouse zukommt. 

dieser Einrichtung 

Die FiImschau bringt ein fortlaufendes Programm und zeigt in 

öi d und Ton die verschiedenen Aspekte des amerikanischen Lebens und 

:ner bescrdertn'Vay of life"»seiner ganz spezifischen Lebensform. 

Die 

- 8 -
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Die Abteilung Städtebau und Industrieanlagen schließt ein ge

waltiges plastisches Modell der Millionenstadt Philadelphia ein, die 

besonders aktiv ist in der Reorganisation ihrer städtebaulichen Anlage. 

Sie plant Straßenverbreiterungen, ihr Slumbereinigungsprojekt ist vor

bildlich, neue Autostraßen entlasten die Innenstadt, neue Wohn- und 

Geschäftsviertel werden entstehen,und zahlreiche Grünanlagen werden 

die steinerne Konstruktion auflockern. Philadelphia von heute und 

morgen wird starkes Interesse finden. 

Einen weiteren Anziehungspunkt dürfte die i.tomschau bilden. Der 

Besucher hat Gelegenheit, naturwissenschaftlich«: Experimente beziehungs

weise den Ablauf wichtiger Prozesse selbst zu beobachten und einen 

Blick hinter die Kulissen moderner Laboratorien 

sich mit den verschiedenen Problemen der Grundlagenforschung befaßt. 

Interessante Schaustücke sind Modelle und Ausrüstungen zur friedlichen 

Nutzung der Atomenergie und ihre Rolle als wissenschaftlicher und 

wirtschaftlicher Paktor im Leben einer Nation uiid der Nationen unter

einander. 

Eine der wichtigsten bürgerlichen Freiheiten 

Demokratie ist die geheime und freie Wahl, und «in bedeutendes Re

quisit dieser Wahlen sind die Wahlautomaten. In 

solche Automaten gezeigt und vorgeführt. Sie sir 

zu handhaben.Mit Hilfe des automatischen Zählwerks lassen sich die 

Ergebnisse leicht ablesen. Schon binnen weniger 

der Wahllokale können die nationalen Resultate bekanntgegeben werden. 

Ein Drittel der Empore des Pavillons nimmt die Ladenstraße ein. 

Fünfzehn Ladengeschäfte mit ihren Auslagen säumdn zu beiden Seiten 

die 42 m lange städtische Straße, die ebenso irgendwo in Amerika sein 

könnte. Sie veranschaulicht weniger, was Amerikg 

soll einen Eindruck von dem vermitteln, was der 

"mainstreet" kaufen kann und will. 

Mit besonderer Liebe ist die Wohninsel gestaltet. Auch hi«r soll 

nicht die Höchstleistung, sondern der Durchschni 

Durchschnittsfamilie veranschaulicht werden. Die Wohninsel umfaßt 

Aufteilung und Einrichtung eines Eigenheimes mit 

- 9 -
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Mrs. Heller gründete, leitet und finanziert ihre "Teile deine 

Geburtstagsgeschenke-Aktion" praktisch allein. Seit 1955 hat sie von 

privater Seite einige kleinere Zuwendungen erhalten, die bei der Finan

zierung ihres Programms h lfen. Zur Zeit erwartet sie einen größeren 

Betrag, der es ihr ermöglichen soll, in vier amerikanischen Städten 

gleichzeitig eine Aktion 2u starten. 

Elisabeth Heller glaubt fest daran, daß heute gewonnene Freund

schaften unter Kindern in aller Welt mithelfen, den Frieden in der Zu

kunft zu sichern. Bisher sind über acht Millionen Geschenke und Grüße 

ausgetauscht worden, eine staunenswerte Zahl und eine großartige Leistung 

dieser von ihrer Idee besessenen Amerikanerin, die praktisch jede ver

fügbare Minute in den Dienst dieses Freundschaftswerkes gestellt hat. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild: 

Kinder in San Francisco beladen einen Lastwagen mit Spiel
zeug, das in 28 Schulen dieser Stadt gesammelt wurde. Das 
Spielzeug wurde von Angehörigen der amerikanischen Marine-
Infanterie verpackt und von der amerikanischen Marine nach 
Pakistan verfrachtet. Auf unserem Bild: Mrs. Heller zwi
schen einem Sergeanten der Marine-Infanterie und Dr. Harold 
Spears, dem Superintendenten der Schulen von San Francisco. 

* * * * * 

- 10 -
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

DAS SCHWARZE BRETT 

WIE ENTSTEHEN SCHNEEFLOCKEN? 

( 26 Zeilen) 

. WASHINGTON - (AD) - Seit Jahrzehnten bemühen sich Wissenschaft

ler in aller Welt, herauszufinden, woher die Schneeflocken ihren schier 

unerschöpflichen Formenreichtum nehmen. Obgleich bereits Tausende von 

Schneekristallen Photographiert worden sind, hat darunter noch niemand 

zwei einander völlig gleiche Gebilde entdeckt - Gebilde aus jenen zarten 

sechseckigen Kristallen, die für die feinste Spitze und zahlreiche an

dere künstlerische Arbeiten als Vorlage dienen. 

Vor etwa 25 Jahren begann, wie die amerikanische Geographische 

Gesellschaft vor kurzem berichtete,Dr. Ukichiro Nakaya mit seinen Mit

arbeitern an einer japanischen Universität eine grundlegende Untersu

chung über die Entstehung der Schneekristalle und Schneeflocken. Im Jahre 

1946 waren sie soweit, daß sie in einer Kältekammer alle in der Natur vor

kommenden Arten von Schneekristallen von den einfachen Formen in der Ge

stalt von Nadeln, Plättchen, Prismen und Sternen bis zu den komplizier

testen Kristallverbänden nachbilden konnten. 

Nach weiteren Jahren intensiver Forschungen gab Dr. Nakaya Einzel

heiten über die von ihm gefundenen Ergebnisse bekannt. Sie ermöglichen 

es, aus der Form der zur Erdoberfläche niedersinkenden Schneekristalle 

und Schneeflocken exakte Rückschlüsse auf den Feuchtigkeitsgehalt und 

die Temperaturen in den Luftschichten zu ziehen, in denen sich durch 

Anlagern und Gefrieren unterkühlter Wolken- und Nebeltröpfchen an so

genannte Gefrierkerne, beispielsweise ein Tausendstel Millimeter große 

Staubteilchen, Schneekristalle bilden. In kälteren Regionen fallen die 

Kristalle einzeln nieder, in wärmeren jedoch haken sich die Schneesterne 

meist mit den Spitzen ineinander und bilden Schneeflocken, die Durchmes

ser von mehreren Zentimetern erreichen können. 

# * * 

- 11 -
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KÜNSTLICHE NIEDERSCHLÄGE - NICHT IMMER EINE FREUDE 

( 18 Zeilen) 

WASHINGTON - (AD) - Das Verdienst, den ersten künstlichen Schnee

sturm ausgelöst zu haben, kommt dem inzwischen verstorbenen amerika

nischen Nobelpreisträger Dr. Irving Langmuir, Dr. Vincent J. Schaefer 

und Dr. Bernard Vonnegut von der General Electric Company zu. Die 

drei Wissenschaftler "bestreuten" im Jahr 1946 Wolken über dem Mount 

Greylock in Massachusetts mit Trockeneis, wodurch die Wassertröpfchen 

soweit unterkühlt wurden, daß sich Eiskristalle bildeten. Je nach den 

Temperaturverhältnissen gelangen diese dann als Schnee oder Regen zum 

Boden. 

Solche künstlichen Niederschläge, die auch mit Silberjodid als Kon

densationskernen erzielt werden können, werfen jedoch gelegentlich auch 

Probleme auf, deren Lösung den Beteiligten allerhand Kopfschmerzen be

reitet. So drohte beispielsweise einmal ein Vertreter der Handelskammer 

des amerikanischen Staates Utah, den Nachbarstaat Nevada zu verklagen, 

weil dieser künstlich Wolken "molk", die nach seiner Ansicht für das 

Skigebiet von Utah "bestimmt" waren. In einem anderen Fall hatten 

"Schneemacher" bei Santa Barbara in Kalifornien so großen Erfolg in 

ihrer Überlistung der Natur, daß sie selbst völlig einschneiten und 

über Funk Hilfe anfordern mußten. 

* * * 

FÜNFZIG JAHRE HOLLYWOOD 

( 6 Zeilen) 

HOLLYWOOD - (AD) - Das Goldene Jubiläum, das die Filmstadt Holly

wood jetzt feierte, weckt die Erinnerung an den ersten Film, "Der Graf 

von Monte Christo", der im Jahr 1907 dort unter der Leitung von William 

N. (Billy) Selig gedreht worden war. Niemand ahnte damals, daß der 

Streifen, ein Einrollenfilm, als der Beginn einer ganz neuen Epoche 

der Massenunterhaltung einmal Geschichte machen würde. 

* * * 

- 12 -
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"GULLIVERS REISEN" WERDEN VERFILMT 

( 6 Zeilen) 

Die Satire "Gullivers Reisen" des englischen Schriftstellers 

Jonathan Swift wird jetzt von Jack Sher und Arthur Ross für den Film 

bearbeitet. Universal-International will alle Rollen mit lebenden 

Darstellern besetzen, während bei dem 1936 herausgekommenen sowjeti

schen Film "Der neue Gulliver", einer politisch gefärbten Interpreta

tion des Buches, die Liliputaner durch Marionetten dargestellt wurden. 

* * * 

EINE FRAU AM RADIOTELESKOP 

( 9 Zeilen) , 

COLUMBUS (Ohio) - (AD) - Zum Dr. phil, promovierte kürzlich Joy T. 

Eaton in Columbus (Ohio) als erste Amerikanerin mit einer wissenschaft

lichen Arbeit auf dem Gebiet der Radioastronomie. Die ehemalige Musik

lehrerin, die während des Krieges das Studium der Radartechnik aufge

nommen hatte und anschließend in diesem Beruf praktisch tätig war, 
wurde zunächst als Dozentin für Mathematik an die Staatsuniversität 
i 

Ohio berufen und lehrte später als einziges weibliches Mitglied des 

Lehrkörpersan der Abteilung für Elektrotechnik. Inzwischen hat sich 

Dr. Eaton in der Radioastronomie einen Namen gemacht. 

* * * 

DIEBSTAHL VON STAATSEIGENTUM EIN KAPITALVERBRECHEN 

( 4 Zeilen) 

In Rumänien wird jetzt der Diebstahl oder die Unterschlagung von 

Staatseigentum mit dem Tode bestraft, wie Radio Bukarest kürzlich be

kanntgab. Strafen für "Verschwörungen gegen die soziale Ordnung" wur

den außerordentlich verschärft, Zwangsarbeitslager wurden wieder einge

richtet . 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk, und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

AUS DEM KULTURELLEN LEBEN AMERIKAS (il) 

DER MENSCH IN AUFLEHNUNG GEGEN EIN BLINT1ES SRHTCKEAI. 

Das Tragische in Herman Melvilles Werk und Leben 

(86 Zeilen) 

AD — Herman Melville gilt heute als der erste große Epiker des 

Tragischen in der amerikanischen Literatur. Und eine gewisse Tragik 

haftet auch seinem Schicksal als Literat an. Seine Zeitgenossen schätz

ten ihn bestenfalls als Romancier der zauberhaften Südseewelt; sein 

1851 erschienenes Hauptwerk "Moby Dick" (Der Weiße Wal) fand nur die 

Beachtung eines kleinen Kreises von Literaturfreunden. 

Nach dem Weltkrieg von 1914-18 erst, mehr als dreißig Jahre 

nach seinem Tod, wurde Melvilles Werk der Vergessenheit entrissen. 

Die "verlorene Generation" der Weltkriegsteilnehmer erblickte in ihm 

inmitten eines scheinbar grenzenlosen wirtschaftlichen Aufschwungs 

den Künder einer bevorstehenden Menschheitskrise. Die todesmutige 

Jagd nach dem Weißen Wal wurde von ihr als ein tieferer Ausdruck des 

Geistes der modernen Zeit empfunden als selbst das zeitgenössische 

Schaffen eines Walt Whitman und Ralph Waldo Emerson. 

Das Zentralproblem in Moby Dick, die Auflehnung des Menschen 

gegen ein blindes und willkürliches Schicksal, in das er sich ge

stellt sieht und mit dem er nach seinen individuellen Fähigkeiten 

und Anlagen fertig werden muß, das war auch das Zentralproblem der 

Weltkriegsgeneration, ja eigentlich jeder Kriegsgeneration. 

Wie Kapitän Ahab in seiner großartigen Maßlosigkeit zur Rache 

an seinem Schicksal - dem Weißen Wal, der ihm auf einer früheren 

Jagd ein Bein abgerissen hatte - auszieht und sich und sein Schiff in 

das Verderben steuert, ist von unerhörter Tragik. Im vollen Bewußtsein 

seines unvermeidlichen Untergangs jagt Ahab den Wal monatelang auf 

1 
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auf den Weltmeeren nach, und als es ihm gelingt, den Gegner zu stellen, 

verfängt er sich in blindem Zufall in einer Schlinge des Harpunenseils 

und wird vom Wal mit in die Tiefe gerissen. 

Melville identifiziert sich weitgehend mit dem Matrosen Ismael, 

der die Geschichte des Kapitäns Ahab erzählt. Und wie Ismael als einziger 

die Katastrophe überlebt, so überlebt Melvilles Werk, so möchte es uns 

Heutigen scheinen, seine Zeit und ihn selbst. Im Jahre 1819 als Sohn 

eines wohlhabenden Mannes in New York geboren, mußte er sich als junger 

Mensch schon seinen Lebensunterhalt selbst verdienen, da sein Vater 

18}0 den größten Teil seines Vermögens verlor. Herman Melville wurde 

Buchhalter, statt zur Universität zu gehen. Bald schon drängte es ihn 

in die Weite. Im Jahre 1857 ließ er sich auf einem Segler anheuern, der 

nach Liverpool ging. Nach seiner Rückkehr war er einige Zeit als Lehrer 

tätig, doch der Drang in die Ferne war übermächtig. "Mich peinigt ein 

nie endendes Verlangen nach den entlegenen Dingen der Ferne", schrieb 

er selbst über jene Zeit. 

Im Jahre 1840 reiht er sich in die Mannschaft eines Walfängers 

ein, der im Stillen Ozean auf jahrelange Jagd ging. In dieser Zeit 

sammelt er jenes Wissen um die See und die Menschen, die sie befahren, 

das zum Leitmotiv und Vorwurf seines gesamten literarischen Schaffens 

werden sollte. Zwei Jahre nach seiner Rückkehr in die Vereinigten 

Staaten erschien I846 sein erstes Werk "Typee" (Taipi), das seine 

Flucht von dem Walfänger "Acushnet" und sein Leben unter den glück

lichen und zufriedenen Wilden der Marquesas-Inseln schildert. Dieses 

Buch, ebenso wie seine folgenden Werke "Omoo" (1847)» "Mardi" (1849) 

und "White-Jacket" (1850.) sind im Grunde Vorstudien zu seinem Haupt

werk "Moby Dick", das 1851 erschien. Sie alle handeln von der See, 

von Matrosen und den Bewohnern einsamer Inseln. 

Der geringe Erfolg seiner Werke gestattete Melville nicht, von 

den Einkünften aus seinem literarischen Schaffen zu leben. Seine Ver

suche, durch Zeitungsartikel Geld zu verdienen, scheiterten ebenso 

wie die Bemühungen, zum Konsul ernannt zu werden. Die Sorgen um den 

Unterhalt seiner Familie - er hatte 1847 die Tochter des Obersten 

Richters von Massachusetts geheiratet und war Vater zweier Kinder -

und seine anfällige Gesundheit zwangen ihn, 1866 einen Inspektoren-
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Inspektorenposten beim New Yorker Hafenzoll anzunehmen. Er, den es 

nach der Ferne dürstete, wurde Beamter und verbrachte zwanzig Jahre 

seines Lebens in einem Büro» Auch in der Familie fand er nicht den 

Frieden, den er ersehnte* seine Frau konnte seinem rastlosen Gedanken

flug nicht folgen und seinen oft grimmen Humor nicht verstehen, und 

auch das Verhältnis zu den Söhnen war nicht das beste; der eine starb 

durch eine Kugel und der andere lief von Zuhause fort. Eine der Kurz

geschichten aus der damaligen Zeit gibt uns einen erschütternden Ein

druck von diesem Lebensabschnitt, in der sein literarisches Genie in 

der staubtrockenen Büroatmosphäre verkümmerte <> So nimmt es nicht 

Wunder, daß die Gedichte aus dieser Zeit, so gekonnt sie im Rhythmi

schen sind, keine wirkliche literarische Bedeutung gewonnen haben. 

Erst als alter Mann, nach seiner Pensionierung, schwingt er sich 

in seiner Erzählung "Billy Budd" noch einmal zur Größe empor. Wieder 

zerbricht ein Mensch am Schicksals Billy Budd unterliegt dem Bösen in 

Gestalt des Maates Claggart; aber in seinem Untergang bekennt er sich 

dazu, daß Gesetz Gesetz bleiben muß und daß dies für die menschlichen 

Gesetze ebenso gilt wie für die Naturgesetze. 

Irgendwie fühlt man sich tröstlich angerührt, daß die Gerechtig

keit, die untrennbar mit dem Gesetz verbunden ist, auch Melville 

mindestens als Dichter widerfuhr» Als sein Leben sich neigte, war er 

so sehr in Vergessenheit geraten, daß niemand den Versuch wagte, "Billy 

Budd" zu drucken« Heute zählt Melville zu den Größten der amerikani

schen Dichtkunst des vergangenen Jahrhunderts• Sein Name wird in einem 

Atemzug mit dem von Poe und Hawthorne genannt, mit dem ihn ohnehin 

eine enge Freundschaft verband. Neben Ralph Waldo Emerson und Henry 

David Thoreau gilt er als einer der wichtigsten Vertreter des realisti

schen Idealismus-, der'aus der Romantik der ersten Hälfte des 19« Jahr

hunderts erwuchs und die Brücke schlägt zu William Faulkner, John 

Steinbeck, Ernest Hemingway und anderen Modernen. 

ACHTUNG t Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilderx 

1) Herman Melville (1819-1891 ), Autor von "Moby Dick", "Billy Budd" 
und anderen Seefahrergeschichten» ?\ 
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2) Gregory Peck als Kapitän Ahab in dem Film "Moby Dick" (Der Weiße 
Wal), der nach Herman Melvilles gleichnamigem Roman gedreht wurde. 

5) Szenenbild aus dem Film "Moby Dick" (Der Weiße Wal), der nach 
Herman Melvilles gleichnamigem Roman gedreht wurde. Kapitän Ahab 
(Gregory Peck) im tödlichen Kampf mit dem Weißen Wal; Ahab hat 
sich in die Seile mehrerer Harpunen verstrickt und wird von dem 
Wal mit in die Tiefe gerissen. 

* # # * # 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an. den Leser wenden. 

DIE BESTEN AMERIKANISCHEN FILME VON 1957 

Die Filmindustrie umwirbt das Publikum 

Von Norman Smith 

(60 Zeilen) 

NEW YORK -- AD — Zu unseren guten Vorsätzen für das neue Jahr 

gehört es, Gewohnheiten mutig zu entsagen„ Daher haben wir in ge

wagter Mißachtung althergebrachter Sitte anstatt der üblichen zehn 

die neun besten Filme des vergangenen Jahres ausgesucht. Nicht daß 

wir uns zu diesem Schritt nur entschlossen hätten, um unserem Vorsatz 

treu zu bleiben,, Es ergab sich einfach, daß bei einem Überblick über 

den Filmmarkt von 1957 neun Filme sich von der Masse schieden» 

Die Problemfilmes "Die Brücke am Kwai", "Wege zum Ruhm", "Die 

zwölf Geschworenen" und "Sayonara"; 

die Musicals: "Ein süßer Fratz" und "Picknick im Pyjama"; 

die heiteren Filmes "Ariane" (Liebe am Nachmittag), "Selten 

so gelacht" und "Der Prinz und die Tänzerin". 

Ausgefeilte Charaktere und Tiefe der Handlung machen zusammen 

mit einer blendendai Regie "Die Brücke am Kwai" zu einem hervorragenden 

Film. Er behandelt das Schicksal einer Gruppe englischer Kriegsge

fangener bei den Japanern und schildert darin geschickt die Wirkung 

einer Persönlichkeit auf den Untertanen-Geist* Es ist nicht über-
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überraschend, daß die New Yorker Filmkritker diesen Film als den 

besten des Jahres bezeichneten, seinen Star, den britischen Schau

spieler Alec Guinness, zum besten Schauspieler und David Lean zum 

besten Regisseur des Jahres erklärtem 

Auch "Wege zum Ruhm" verwendet ein Kriegsthema - diesmal ist es 

aus dem ersten Weltkrieg genommen - und gelangt durch die Dramati

sierung verschieuener Ehrbegriffe zu einer echten Aussage. 

Ein anderes Problem, das, wenn auch mit weniger Tiefgang, er

schüttert, greift "Sayonara" auf, wenn es mit einem Amerikaner und 

einer Japanerin in den Hauptrollen das wechselseitige Verstehen von 

Menschen verschiedener Herkunft und Rasse behandelt. 

Die Abgeschlossenheit eines Schwurgerichtsraums ist der Hinter

grund für "Die zwölf Geschworenen". Hier hat eine brillante Regie 

(Sidney Luraet) die Abhängigkeit eines Schöffengerichts von der sitt

lichen und geistigen Integrität der Schöffen, die über ihre Mitmen

schen zu Gericht sitzen, herausgearbeitete 

Mit Ausnahme von "Sayonara", wo die Lektion ein wenig überzuckert 

ist, sind diese Filme ausgesprochen ernst,. Der größere Teil der Jahres

produktion dagegen setzt sich aus reinen Unterhaltungsfilmen zusammen. 

"Ein süßer Fratz" will nichts anderes, als unterhalten, wenn der 

immer gut gelaunte Fred Astair, assistiert von Andrey Hepburn und Kay 

Thompson, singt und tanzt. Und das "Picknick im Pyjama" ist wie das 

"Pajama Game", das die Besucher des Broadway so ergötzte, alles andere 

als ein ernster Film* 

Auch die letzten drei Filme auf unserer Liste beweisen, daß die 

Filmleute sich stark darauf konzentrieren, Unterhaltung um der Unter

haltung willen zu produzieren^ 

Paris ist die Kulisse für die bezaubernde Komödie "Ariane", die 

mit Esprit, Charme und Sentiment die Erlebnisse einer jungen Pariserin 

mit einem amerikanischen Frauenhelden erzählt.. Wie der Titel schon 

nahelegt, ist "Selten so gelacht" (Operation Madball) ein saftiger 

Schwank, in dem der Militärdienst die Zielscheibe des wenig zarten 

Spotts ist. "Der Prinz und die Tänzerin" spielt in der Zeit vor dem 
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dem ersten Weltkrieg und schildert mit viel Witz und guten Einfällen die 

privaten Erlebnisse eines fiktiven ausländischen Monarchen in London. 

In fast allen Filmen des vergangenen Jahres zeichnet sich das Be

mühen ab, großzügig die Kulisse wirken zu lassen - eine Reihe von 

Filmen wurde im Ausland gedreht -, verschiedenartige Sujets zu bringen 

und ungewöhnliche Verwicklungen in die Handlung einzubauen, um das Fern

sehpublikum von seinen Bildschirmen zu Hause fort und in die Filmtheater 

hineinzulocken. Farbe, Breitwand und Hi-fi-Ton ergänzen Drehbuch und 

populäre Stars als Rüstzeug der Filmindustrie, die damit wacker die 

offene Feldschlacht gegen die kostenlose, pantoffelbequeme TV-Kurzweil 

fortsetzt una in ihr bereits einen kleinen und zumindest künstlerischen 

Erfolg errungen hat. 

# # * # * 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

ERDSATELLITEN ENTHÜLLEN GEHEIMHISSE DER IONOSPHÄRE 

Wissenschaftliche "Überraschungen" durch EXPLORER 

(94 Zeilen) 

Edmund Halley, der berühmte englische Astronom und Direktor der 

1675 gegründeten Sternwarte von Greenwich, war nicht nur der Entdecker 

des später nach ihm benannten Kometen - er hatte dessen Erscheinen auf 

Grund seiner Berechnungen der Bahnen von 24 Kometen, über deren Auf

tauchen alte Chroniken berichteten, für das Jahr 1758 vorausgesagt -, 

sondern er beschäftigte sich auch eingehend mit der Erde und der sie 

umgebenden Lufthülle„ Nach den damaligen Erkenntnissen der Naturwissen

schaft und den zur Erklärung der Naturvorgänge bekannten Gesetzen war 

er durchaus im Recht, als er im Jahr 1714 behauptete, daß die wesent

lichen Einzelheiten über die Atmosphäre "völlig erkannt sind". 

Für ihn war der Aufbau der Atmosphäre sehr einfacht Er glaubte, 

daß die Luft mit zunehmender Höhe gleichmäßig an Dichte immer weiter 
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weiter abnehme, bis sie sich schließlich im Nichts des Raums verliere. 

Der Höhenforscher unserer Tage, der mit der modernen Funktechnik, 

mit Geigerzählern und mit solchen Hilfsmitteln wie Ballonen, Raketen und 

künstlichen Erdsatelliten arbeiten kann, vermittelt uns jedoch ein anderes, 

viel komplizierteres Bild von Aufbau und Funktion des Luftmantels unseres 

Planeten * Er beschreibt ihn als eine aus vier charakteristischen Schichten 

bestehende Gashülle, deren untere Zonen zwar bis zu einem gewissen Grad 

auf ihre Zusammensetzung und die in ihnen sich abspielenden physikalischen 

und chemischen Vorgänge bereits erforscht wurden, die uns aber noch immer 

sehr viele Rätsel aufgibt, zu deren Klärung jetzt die wissenschaftlichen 

Unternehmen des Internationalen Geophysikalischen Jahres (IGJ) beitragen 

sollen • 

Unsere Kenntnis der Bedingungen und Vorgänge in diesen für uns Men 

sehen noch immer "fernen" Regionen ist eigentlich erst in den letzten 

Jahren und Monaten durch das Auflassen von Forschungsraketen bis in 

mehrere Hundert Kilometer Höhe wesentlich erweitert worden. Allerdings 

waren die dabei vorgenommenen Messungen immer nur auf sehr kleine Zeit

räume beschränkt, da die mit wissenschaftlichen Instrumenten ausgerüste

te Rakete nun einmal ein äußerst "kurzlebiges" Hilfsmittel für die Durch 

führung von Höhenbeobachtungen darstellt. Erst mit dem Start des künst

lichen Erdsatelliten EXPLORER durch die Vereinigten Staaten begann für 

die Wissenschaftler jene neue Ära der Erforschung und Beobachtung des 

Raumes über uns, auf die sie schon lange gewartet hatten- Dieser künst

liche Erdtrabant durcheilt gegenwärtig zwölfmal in 24 Stunden den 

atmosphärischen Raum um die Erde in einem Bereich zwischen 350- Kilometern 

Höhe in seinem erdnächsten Punkt, dem sogenannten Perigäum, und 2540 Kilo

metern Höhe in seinem erdfernsten Punkt, dem sogenannten Apogäum; über 

seinen 10-Milliwatt-Sender, der auf der Frequenz 108 Megahertz zu empfan

gen ist, gibt er dabei beständig Nachricht über die Stärke der kosmi

schen Strahlung, des Meteoriteneinfalls und die Temperaturverhältnisse 

an der Hülle und im Innern des Flugkörpers. Anleitungen zur Aufnahme der 

Signale 'und zur Interpretation der gesendeten Informationen waren allenf 

die sich dafür interessieren, vorher bereitwillig zur Verfügung gestellt 

wordeno 
Aber 
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Aber nicht nur durch diese direkt vom EXPLORER übermittelten Meß 

werte erfahren die Wissenschaftler Einzelheiten über die tatsächlichen 

Bedingungen in großen Höhen, über die man bisher nur Vermutungen anstel 

len konnte, sondern auch indirekt aus der Beobachtung der Veränderungen 

seiner Umlaufzeit und Umlaufbahn, Denn diese Veränderungen lassen wich 

tige Rückschlüsse auf die Luftdichte in großen Höhen angesichts der durch 

sie verursachten AhbremsWirkung auf den Satelliten sowie auf die Massen 

Verteilung auf der Erde zu. 

Die Troposphäre, jene unterste Zone des Luftmantels, in der die 

Luft am dichtesten ist und in der wir leben, ist an den Polen nur acht 

Kilometer, am Äquator 16 Kilometer dick. Darüber breitet sich die 

Stratosphäre, die bis in etwa 80 km Höhe reicht; an diese schließt 

die Ionosphäre mit einer Ausdehnung bis etwa 64O Kilometer an, und dann 

kommt die vierte und oberste Schicht, die Exosphäre, die bis etwa 

29 000 Kilometer hinausreichen dürfte und in deren Randbereich die Atmo 

sphäre vom interplanetarischen Raum praktisch nicht mehr zu unterschei 

den isto Troposphäre und Stratosphäre werden also vom EXPLORER nicht 

berührt; er bewegt sich vielmehr durch den oberen Teil der Ionosphäre 

bis zu den unteren, nach unseren Maßstäben für die Luftdichte bereits 

sehr verdünnten Zonen der Exosphäre , 

Es ist vor allem die Ionosphäre, die die Wissenschaftler interessiert,, 

denn die Funktechnik benutzt diese ionisierte, in eine ganze Anzahl von 

elektrisch leitenden Schichten unterteilte Zone für die Reflexion und 

Weiterleitung von Funkwellen im Raum. Die Schichthöhen ändern sich mit 

der Tages- und Jahreszeit sowie beim Auftreten von Sonnenflecken; Im 

letzteren Fall können Funkverbindungen vor allem in polaren Regionen 

sogar völlig ausfallen 

Sobald sich der EXPLORER über die Ionosphäre befindet, müssen seine 

Signale diese Zone durchdringen. Sie werden beim Durchgang durch die lei 

tenden Schichten bis zu einem gewissen Grade verzerrt und gebrochene, Gera 

de aus dieser "Beugung" jedoch können die Wissenschaftler neue, ihnen 

bisher verschlossene Informationen über Zusammensetzung und Verhalten der 

Ionosphäre sowie den Verlauf dieser Leitschichten erlangen. 

Nach Aussage von Dr, Henry Lo Richter, dem Leiter der Satelliten 

beobachtungssteilen der Technischen Hochschule Kalifornien, haben die 
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die von EXPLORER in den knapp vier Wochen seines "bisherigen Erdumlaufs 

aufgefangenen Signale bereits zu einer beträchtlichen Revision der 

Vorstellungen von der Natur des Raumes über uns Anlaß gegeben. Die 

Wirkung der Ionosphäre auf die Radiosignale war eine Überraschung für 

die Wissenschaftler auf den kalifornischen Beobachtungsstellen: Die 

hohe Senderfrequenz von 108 Megahertz war nämlich nicht zuletzt deshalb 

gewählt worden, weil man angenommen hatte, daß in diesem Fall die Radio

strahlen - im Gegensatz zu Strahlen auf niedrigeren Frequenzen - von 

ihrer idealen Richtung kaum mehr abgelenkt würden. "Aber wir empfingen 

noch für mehrere Sekunden, nachdem der EXPLORER hinter dem Horizont ver

schwunden war, seine Signale", so erklärte jetzt Dr. Richter. "Theoretisch 

durfte das gar nicht geschehen - jetzt suchen wir nach der Erklärung." 

Für die Interpretation und zusammenhängende Auswertung der EXPLORER-

Signale setzt Dr. Richter mindestens zwei Jahre an. Und er hält es für 

unbedingt erforderlich, sie in Verbindung mit den Meßwerten weiterer 

amerikanischer Erdsatelliten zu studieren, deren Start in nächster Zeit 

vorgesehen ist. 

ACHTUNG ? Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der 
AMERIKA DIENST ah Zeitungen und Zeitschriften 
kostenlos folgende Bilder: 

1) Mit großer Sorgfalt wurde EXPLORER, Träger für eine Anzahl wissen
schaftlicher Instrumente und gleichzeitig letzte Stufe der Trans
portrakete, auf die JUPITER-C aufgesetzt. Der Satellit ist hier 
noch von einer Schutzhülle umgeben. 

2) Dreißig Minuten vor dem Start der JUPITER-C-Rakete, die EXPLORER 
in seine Bahn trug, wurde das Gerüst zur Seite gerollt, in dem 
das Projektil startfertig gemacht wurde. Im gleißenden Schein
werferlicht steht die Rakete, an der die letzten Kontrollen vor
genommen werden, auf dem Abschußtisch. 

* * # # * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

DAS SCHWARZE BRETT 

WUSSTET IHR DAS ......? 

1 . Der Wirkungsgrad einer Dampfmaschine beträgt nur 6 bis 8 Prozent, 

der durchschnittliche Nutzeffekt einer mit Benzin betriebenen Ver

brennungsmaschine dagegen 20 bis 25 Prozent. 

2. Das größte Unheil, das je über die Menschheit hereinbrach, war die 

Pest (der schwarze Tod), die in den Jahren von 1347 bis 1351 über die 

Kontinente raste und allein in Europa 25 Millionen Menschen hinraffte8 

darunter fast 45 Prozent der gesamten Bevölkerung von Großbritannien. 

Rechnet man die Opfer der Pest im Orient hinzu, dann dürfte die Zahl 

der Toten ungefähr 75 Millionen betragen haben. 

3• In uem Jahrbuch der Vereinten Nationen für 1956 wurde festgestellt, 

daß die Bevölkerung der Erde sich in jeder Minute um 83 Personen ver

mehrt» Am Ende unseres Jahrhunderts wird sich bei gleichbleibender Zu

wachsrate die Erdbevölkerung verdoppelt haben, die heute auf 2,77 

Milliarden geschätzt wird. 

4. Nach Schätzungen des Amerikanischen Roten Kreuzes stellen sich un

gefähr 20 Millionen amerikanischer Frauen freiwillig für die Kranken-

und Wohlfahrtspflege sowie für die Arbeit in Jugendgruppen zur Ver

fügung- Wollte man diese Arbeit auch nur mit dem niedrigst-zulässigen 

Lohn bezahlen, dann wären dafür jährlich mindestens 2,25 Milliarden 

Dollar notwendig. 

5« Nach der kommunistischen Glaubenslehre gibt es im sozialistischen 

Staat keine Arbeitslosigkeit, in den Satellitenstaaten Moskaus ist sie 

dennoch eines der Hauptprobleme. Zu den Gegenmaßnahmen gehört die 

Entsendung arbeitsloser Jugendlicher in die "neuen Gebiete" nach Sibirien. 

* * # # * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

AUS DEM KULTURELLEN LEBEN AMERIKAS (ill) 

ROBERT FROST - EIN DICHTER DES ALLTAGS 

Zum 84. Geburtstag des Nestors der amerikanischen Lyriker 

Von H. B. Garland 

( 98 Zeilen) 

Robert Lee Frost, der am 26. März seinen 84« Geburtstag feierte, ist 

der Nestor der amerikanischen lyrischen Dichter. Mit 40 Jahren erst ver

öffentlichte er sein erstes Werk, doch bald schon fand sein Schaffen 

eine große Zahl von Bewunderern, die von Gedichtband zu Gedichtband wuchs. 

Heute hat er einen festen Platz unter den großen amerikanischen Dich

tern. Viermal wurde ihm die höchste amerikanische literarische Auszeichnung 

zugesprochen - der Pulitzer-Preis für Dichtkunst. An seinem 75« Geburts

tag nahm der US-Senat - ein bisher einmaliger Schritt in seiner Geschichte -

eine Entschließung zur Ehrung Frosts an, in der es heißt» "Seine Gedichte 

haben dazu beigetragen, das amerikanische Denken mit Weisheit und Humor 

zu leiten und haben uns ein treffendes Bild unserer selbst und der Men

schen überhaupt vor Augen gehalten." 

Robert Frost verdient Anerkennung und Bewunderung aus mehr als einem 

Grunde. Er war zu allen Zeiten ein Mensch der goldenen Mitte, der jedes 

Extrem, gleichgültig nach welcher Seite, mied. Er gehört nicht zu jenen, 

die der Menschheit eine neue Botschaft künden wollen. Dabei haben seine 

Gedichte über Alltagsmenschen, über alltägliche Ereignisse und über die 

Natur dennoch ihre tiefere Bedeutung. Die Menschen, Schicksale, Tiere 

oder Dinge, die er zum Gegenstand seiner Dichtungen wählt, werden zu 

Symbolen für etwas, was weiter und tiefer ist als sie selbst. 

Ein Kritiker schrieb einmal von ihm: "Kein anderer zeitgenössischer 

Dichter hat ein so zutreffendes Bild einfacher Menschen gezeichnet wie er. 

Seine wundervollen und dramatischen Monologe und Szenen entspringen einer 
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einer Kenntnis der Menschen, wie sie nur wenige Poeten bisher ihr eigen 

nannten, und sie sind in Versen geschrieben, die den Rhythmus des ge

sprochenen Wortes mit absoluter Meisterschaft anklingen lassen." 

Anläßlich seines 80. Geburtstages nannte die "New York. Times" in 

einer Würdigung einen weiteren Grund für die Beliebtheit Frosts und 

seiner Werke. "Als ein typisch amerikanischer Dichter", so heißt es dort, 

"rührte Frost jene Dinge des amerikanischen Lebens an, die trotz eines 

Jahrhunderts der Verstädterung der Urgrund unseres emotionellen Seins 

sind. Unsere Vorstellung von den Beziehungen von Mensch zu Mensch, unsere 

Stellung zum Tragischen und unser Hoffen wurzeln fest im ländlichen Leben 

und in frisch gepflügten Feldern." 

Das Leben Frosts verlief im Grunde genommen recht ereignislos« Er 

wurde am 26. März 1874 in San Francisco als Sohn eines Zeitungsverlegers 

geboren. Als er elf Jahre alt war, starb sein Vater. Danach übersiedelte 

seine Mutter, eine Lehrerin, nach Massachusetts. Während der zwanzig 

Jahre, die der Veröffentlichung seines ersten Gedichtbandes voraus

gingen, verdiente sich Frost seinen Lebensunterhalt als Fabrikhilfs

arbeiter, Lehrer, Redakteur an einer kleinen Zeitung und vor allem als 

Farmer. In dieser Zeit sammelte Frost jene Eindrücke vom Leben einfacher 

Menschen, die zum Inhalt seines dichterischen Schaffens werden sollten. 

Sein erstes Buch, der Gedichtband "A Boy's Will",kam im Jahre 1913 

in England heraus. Ein zweiter Band Gedichte, der 1914 in. England und 

USA veröffentlicht wurde, war nicht mehr in Reimform,sondern in Blankversen 

geschrieben. Er brachte ihm ersten Ruhm ein. Schon damals verglichen ver

schiedene Kritiker Frosts poetisches Schaffen den bukolischen Dichtungen 

eines Theokrit, den Idyllen Virgils und der ländlichen Lyrik eines Wordsworth. 

Im Jahre 1916 erschien dann die Gedichtsammlung "Mountain Interval", 

die wiederum auch gereimte Verse wie Sonette und Balladen einschloß. 

Hier wie in seinen späteren Werken fühlt sich der Leser durch den 

verbindlichen Plauderton und die den Gedichten innewohnende Dramatik ange

sprochen. Ober welche Meisterschaft in der Handhabung der Versmasse Frost 

verfügt, wird dagegen nicht jedem Leser ohne weiteres aufgehen. In den 

späteren Werken zeigt Frost eine zunehmende Vorliebe für Abstraktionen. 

So überraschte es weiter nicht, als er in "A Masque of Reason" versuchte. 
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versuchte, Gott für seine unverständliche Behandlung Hiobs und der Menschen 

überhaupt zur Rechenschaft zu ziehen. 

Sein letzter Gedichtband "Steeple Bush" (1947) enthält zahlreiche 

geistvolle und launige Kommentare zu Tagesfragen, Aphorismen, Kurzge

schichten in Blankversen und lyrische Gedichte. Hier tritt uns Frost 

als philosophischer Mensch im reifen Alter gegenüber? der zu der Erkennt

nis gelangt ist, daß viele Dinge, die die Welt allzu ernst nimmt, im 

Grunde genommen nichtig sind. Frost ist ohnehin seinem Wesen nach Moralist, 

aber er hat es gelernt, das Gegensätzliche in der Welt als einfache Tat

sache hinzunehmen und die Welt liebenswert zu finden und sie mit einer 

Mischung von Belustigung, verstehender Liebe und Duldsamkeit zu sehen» 

Sein gesamtes Schaffen ist von einem alles überragenden Charakter

zug gekennzeichnet« der Aufrichtigkeit sowohl in der Perzeption als 

auch im Denken, Fühlen und Ausdruck. Die Ausschnitte des Lebens, die 

er in seinen Gedichten darstellt, entstammen sämtliche seiner eigenen 

Erfahrungswelt, sie sind nicht am Schreibtisch konzipiert. Er zwingt Sich 

nicht zum Schreiben, sondern wartet geduldig, bis die Gedanken sich von 

selbst in ihm zu Versen verdichten. 

Er selbst hat einmal definiert, wie ein Gedicht zustandekommti 

"Man fühlt einen Kloß im Hals - vielleicht ist es ein Heimweh oder 

Liebessehnsucht. Und dieses Gefühl drängt nach einem Ausdruck und nach 

Erfüllung. Ein wirklich vollendetes Gedicht kommt nur dann zustande, 

wenn ein Gefühl seinen gedanklichen Ausdruck und der Gedanke seinen 

Ausdruck in Worten findet." 

Seit dreißig Jahren schon ist Frost Farmer und Universitätsdozent 

in einem. Den Winter verbringt er teils in Cambridge (Massachusetts), 

wo er an der Harvard-Universität lehrt, und teils in einem kleinen 

Landhaus in Florida. Den Sommer über hält er sich meist auf seiner 

Farm in Vermont auf. 

Das dichterische Werk Frosts ist ein Abbild der Landschaft der 

Neu-England-Staaten, ihres Klimas und ihrer Menschen. Er ist der Dich

ter Neu-Englands, wenngleich seine Verse auch anderswo verstanden 

werden, denn seine eigentliche Heimat ist das Menschlichet die Er

fahrung, die Vorstellungskraft und das Denken. _ 
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Es mag zutreffen, daß andere zeitgenössische amerikanische Dichter 

einen größeren Einfluß auf die Zeit und die Dichtkunst ausüben - T. S. 

Eliot, Ezra Pound und W. H. Auden zum Beispiel. Jeder von diesen mag 

ein getreueres Abbild des turbulenten Geschehens unserer Zeit gegeben 

haben. Wenn aber diese unsere Zeit erst einmal in die Geschichte einge

gangen sein wird, dann wird sich vielleicht zeigen, daß Robert Frost, der 

Dichter der Alltagsmenschen und des einfachen Lebens, der es auf so 

meisterhafte Weise verstanden hat, Gedanken und bildlichen Ausdruck 

miteinander zu verbinden, sein dichterisches Werk mit dauerhafterem 

Material aufgebaut hat als andere. 

ACHTUNG f Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der 
AMERIKA DIENST an Zeitungen und Zeitschriften 
kostenlos folgendesBildt 

Robert Lee Frost, der Nestor unter den amerikanischen 
Lyrikern unserer Zeit. Er vollendet am 26. März 1958 
sein 84« Lebensjahr. 

* *-• * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

OSTERBRÄUCHE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN 

( 65 Zeilen ) 

Osterbräuche sind Familiensitten, aber woher sie stammen, ist nur 

wenig bekannt. In vielen Kulturräumen, Rassen und Erdteilen wurzelnd, 

sind sie durch die Jahrhunderte auf uns überkommen. Der Name dieses 

fast in aller Welt begangenen Festes, Ostern, wird im allgemeinen 

auf die angelsächsische Frühlingsgöttin Eostre zurückgeführt. Andere 

suchen den Ursprung des Namens bei dem Eosturfefet, an dem die Rückkehr 

der Sonne zum Osten gefeiert wurde. Die Italiener sagen zu Ostern 

"Pasqua", die Franzosen "Paques" und im Spanischen heißt es "Pascua", 

abgeleitet von dem altjüdischen Passahfest. Wie auch immer der Ursprung 

von Name und Oberlieferung sein mag, Ostern ist heute überall ein Fest

tag der Hoffnung und der Freude, 

In den Vereinigten Staaten wird an Ostern - wie überhaupt an 

den großen kirchlichen Festen - erneut die Vielfalt ihrer völkischen 

Traditionen klar. Gläubige dreihundert verschiedener Bekenntnisse 

huldigen in Tausenden von Kirchen und Tempeln des Landes dem Mysterium 

der übernatürlichen Gnade und dem der wiedererwachenden Natur. Doch 

nicht nur in den Gotteshäusern. 

Etwa um die erste Stunde des Tages, da in den Klöstern das Matu

tin der Osternacht verklingt, versammeln sich seit einem halben Jahr

hundert jährlich Tausende im Städtchen Riverside (Kalifornien) auf 

dem Mount Roubidoux, um dort den Sonnenaufgang zu erwarten. 

Zu gleicher Stunde bietet sich an den Ufern des Spiegelsees im 

Yosemitepark ein ähnliches Bild. Noch ehe die Sterne ganz verblaßt 

sind, hört hier eine vieltausendköpfige Menge die Osterbotschaft. 

Im Hintergrund erhebt sich der Mount Watkins, dessen Bild im still

dunklen See sich widerspiegelt. Wenn dann die ersten Strahlen der 

Morgensonne die Gipfel vergolden, verwandelt sich die Landschaft zur 

einzigartigen Kathedrale. _ 
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In den Schluchten und auf den Hochplateaus des Grand Canyon 

scharen sich dunkelhäutige Menschen, um in dieser Urwelt die Herzen 

zum Schöpfer aller Dinge zu erheben. In der Ursprache Amerikas ver

kündet ein Navajopriester seinen Stammesbrüdern die Auferstehung des 

Gottmenschen. Hier, wie in Arizona und anderen Teilen des amerika

nischen Südwestens, verbinden die Indianer ihr altes Ritual mit christ

lichem Brauchtum. In Kopfputz, Schellengurt und in voller Kriegsbe

malung bannen sie tanzend die bösen Geister, um dann befreit an der 

katholischen Osterliturgie teilzunehmen. 

Sehr eindrucksvoll sind auch die Gottesdienste in der Hollywood 

Bowl, einem riesigen Amphitheater am Fuße der Sierra Madre, das drei

ßigtausend Menschen faßt. 

In Cleveland (Ohio) und in Chicago (Illinois) , der "katholisch

sten" Stadt der USA, ziehen lange Prozessionen an den Ufern der gro

ßen Seen entlang. In Kansas, im amerikanischen Mittelwesten, ist das 

vor nahezu 80 Jahren von schwedischen Einwanderern gegründete Städt

chen Lindsborg das Ziel vieler "Pilger", deren Andacht allerdings mehr 

der Musik gilt. Seit 1882 findet hier eine österliche Musikwoche statt, 

deren Höhepunkte die Aufführungen der "Matthäuspassion" und des Händei

schen "Messias" bilden. 

In den großen Städten Amerikas feiert man Ostern so ähnlich wie 

in Europa. In New York werden in allen Kirchen und im Central Park, 

der grünen Lunge der Metropole, Gottesdienste abgehalten, die viele 

Gläubige anziehen. Anschließend an den Gottesdienst setzt daftn mittags 

12 Uhr die große "Easter Parade" ein. Schauplatz in New York ist die 

überaus fashionable Fifth Avenue, die an diesem Tage für Fahrzeuge 

gesperrt wird. Eine unvorstellbar große Menge Menschen nimmt daran 

teil, festlich gekleidet, und die Damen vorwiegend in neuen Früh

jahrshüten, die an Buntheit mit den Frühlingsblumen wetteifern. 

In Washington, der amerikanischen Bundeshauptstadt, findet der 

"Osterspaziergang" auf der vornehmen "Connecticut Avenue" statt. 

Man promeniert im Potomac Park und besucht das Jefferson-Denkmal 

und andere historische Stätten. Für den Amerikaner ist dieser Ausflug 
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Ausflug in die Geschichte mehr als eine patriotische Wallfahrt: 

S ie ist ihm ein Gedenken daran, daß seit den Tagen der Mayflower 

dieses Land jedem, der bei ihm Schutz suchte, so etwas wie neues 

Leben gegeben hat, vergleichbar dem, was sich zur Osterzeit in der 

Natur wie in den Herzen der Menschen vollzieht. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilder: 

1) Am Spiegelsee im Yosemitepark in Kalifornien findet am 
Ostermorgen inmitten einer grandiosen Natur die österliche 
Sonnenaufgangs-Andacht statt, an der sich alljährlich viele 
Tausend Menschen beteiligen. Chor und Priester haben ihre 
Plätze auf kleinen Inseln im See bereits eingenommen. 

2) Auferstehungsgottesdienst in der St. Patrick1s Cathedral 
in New York City. Fast zehntausend Gläubige faßt die Kirche 
und fast ebensoviele stehen draußen in den Straßen und 
folgen der hohen Messe, die durch Lautsprecher übertragen 
wird. 

* * * * * 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

Zur Brüsseler Weltausstellung, 
die am 17« April 1958 beginnt 

EIN GANG DURCH DEN PAVILLON DER VEREINIGTEN STAATEN 

( 90 Zeilen) 

"Schon beim Betreten des amerikanischen Pavillons soll der Be

sucher die Atmosphäre Amerikas spüren", erklärte Howard S. Cullman, 

der amerikanische Beauftragte für den Beitrag der Vereinigten Staaten 

zur Weltausstellung in Brüssel. Sie ist die erste derartige Veranstal

tung nach dem letzten Weltkriege, und 19 Jahre sind vergangen seit 

der im Jahre 1939 wegen des Kriegsausbruchs vorzeitig abgebrochenen 

Weltausstellung in New York. 
Die 
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Die Vorbereitungen, die über ein Jahr in Anspruch genommen haben, 

sind weit gediehen. Der gewaltige Pavillon, ein neuartiger freiüber

spannter zweigeschossiger Rundbau mit einem Innengarten, hat einen 

Durchmesser von 103 m und eine Höhe von 29 m. Er umspannt damit den 

gleichen Flächenraum wie das Kolosseum in Rom und atmet dieselbe 

klassische Einfachheit. Die Schau im Pavillon beginnt mit einer Ein

führung in die Geographie und Geschichte Amerikas. Das Gesicht der 

USA, wie dieser Abschnitt heißt, nimmt ein Drittel der Ausstellungs

fläche im Parterre ein. Daran schließt sich an die Sektion Amerikanische 

Kunst mit Werken zeitgenössischer Maler und Bildhauer sowie eine Son

derschau indianischer Volkskunst. Letztere ist besonders bemerkens

wert, da sie die erste größere Kollektion ist, die bisher außerhalb 

der USA gezeigt wird. 

Automation nennt sich jener Teil des Pavillons, der die große 

umwälzende Rolle veranschaulicht, den die Vollautomatisierung im wirt

schaftlichen und auch kulturellen Leben der Vereinigten Staaten spielt. 

Automation heißt mehr Güter in weniger Zeit, heißt mehr Freizeit für 

Erholung, Entspannung und künstlerische Betätigung. 

Wir betreten anschließend die Sektion Internationales Geophysika

lisches Jahr, hochaktuell, und für viele sicher mit der interessanteste 

Teil der Amerikaschau. Alles hier ist der geophysikalischen Forschung 

gewidmet. In drei Phasen wird hier gezeigt: Erdrinde und Erdkern; Wärme-

und Wasserhaushalt der Erde; die physikalische Beschaffenheit der 

oberen Atmosphärenschichten. Selbststrahlende Modelle leuchten aus 

dem Dunkel auf, um die wesentlichen Informationen noch eindringlicher 

zu vermitteln. 

Dann betreten wir die Börse, die uns Aufschluß gibt über die Wirt

schaftsstruktur der USA, über Produktions- und Produktivitätsanstieg, 

über Verteilung der Güter und die Bedeutung, die dieser Einrichtung 

alo Clearinghouse zukommt. 

Die Filmschau bringt ein fortlaufendes Programm und zeigt in 

ßi d und Ton die verschiedenen Aspekte des amerikanischen Lebens und 

'ner bescrderfcn"way of life"»seiner ganz spezifischen Lebensform. 

Die 
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Die Abteilung Städtebau und Industrieanlagen schließt ein ge

waltiges plastisches Modell der Millionenstadt Philadelphia ein, die 

besonders aktiv ist in der Reorganisation ihrer städtebaulichen Anlage. 

Sie plant Straßenverbreiterungen, ihr Slumbereinigungsprojekt ist vor

bildlich, neue Autostraßen entlasten die Innenstadt, neue Wohn- und 

Geschäftsviertel werden entstehen,und zahlreiche Grünanlagen werden 

die steinerne Konstruktion auflockern. Philadelphia von heute und • 

morgen wird starkes Interesse finden. 

Einen weiteren Anziehungspunkt dürfte die Atomschau bilden. Der 

Besucher hat Gelegenheit, naturwissenschaftliche Experimente beziehungs

weise den Ablauf wichtiger Prozesse selbst zu beobachten und einen 

Blick hinter die Kulissen moderner Laboratorien zu werfen, wo man 

sich mit den verschiedenen Problemen der Grundlagenforschung befaßt. 

Interessante Schaustücke sind Modelle und Ausrüstungen zur friedlichen 

Nutzung der Atomenergie und ihre Rolle als wissenschaftlicher und 

wirtschaftlicher Faktor im Leben einer Nation und der Nationen unter

einander. 

Eine der wichtigsten bürgerlichen rreiheiten der amerikanischen 

Demokratie ist die geheime und freie Wahl, und ein bedeutendes Re

quisit dieser Wahlen sind die Wahlautomaten. In Brüssel werden sechs 

solche Automaten gezeigt und vorgeführt. Sie sind denkbar einfach 

zu handhaben.Mit Hilfe des automatischen Zählwerks lassen sich die 

Ergebnisse leicht ablesen. Schon binnen weniger Stunden nach Schluß 

der Wahllokale können die nationalen Resultate bekanntgegeben werden. 

Ein Drittel der Empore des Pavillons nimmt die Ladenstraße ein. 

Fünfzehn Ladengeschäfte mit ihren Auslagen säumen zu beiden Seiten 

die 42 m lange städtische Straße, die ebenso irgendwo in Amerika sein 

könnte. Sie veranschaulicht weniger, was Amerika produziert, sondern 

soll einen Eindruck von dem vermitteln, was der Amerikaner in seiner 

"mainstreet" kaufen kann und will. 

Mit besonderer Liebe ist die Wohninsel gestaltet. Auch hier soll 

nicht die Höchstleistung, sondern der Durchschnittsanspruch einer 

Durchschnittsfamilie veranschaulicht werden. Die Wohninsel umfaßt 

Aufteilung und Einrichtung eines Eigenheimes mit Wohn- und Schlafräumen. 
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Schlafräumen, Küche, Patio, Ankleideraum, Kinderzimmer, Essnische, 

"hobby-room" (Werk- und Bastelstube), Garten und einem Stück Badestrand. 

Als segensreiche Einrichtung dürfte sich die Kinder-Kunst-Ecke 

erweisen, die stündlich zwanzig Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren 

aufnehmen kann. Erwachsene haben keinen Zutritt; sie können die Kinder 

durch Wandfenster beobachten. Der 12 x 15 m große Raum umfaßt Spiel

ecke und Studio. Vorweg liegt die Spielecke, wo die Kinder Spielzeug 

in großer Auswahl finden, das ihre Phantasie anregen und beflügeln 

soll. Im Studio stehen Staffeleien, Farben, Arbeitstische,kurz alles, 

was man braucht, um seinem Schöpfungsdrang Ausdruck geben au können. 

Drei ausgebildete Kunsterzieher stehen den Kindern beratend und lenkend 

zur Seite. 

Der Abschnitt Architektur zeigt an Hand von Modellen und Photo

graphien Beispiele moderner Baukunst in den Vereinigten Staaten, Hoch

häuser, Industrieanlagen, Schulen, Institute, Einkaufszentren, Wohn

häuser, alles in allem einen repräsentativen Querschnitt durch das 

zeitgenössische architektonische Schaffen der USA in seiner Vielfalt 

von Entwurf und Stil. 

Als letzte Station sei CIRCARAMA erwähnt, ein 360-Grad-Panorama-

film, eine revolutionierende Neuerung auf dem Gebiet der Filmtechnik. 

In einem besonderen Theaterraum außerhalb des US-Pavillons erleben die 

Zuschauer "Amerika, sein Land und Volk." 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild: 

Der amerikanische Pavillon auf der Brüsseler Weltausstellung 
ist ein frei überspannter zweigeschossiger Rundbau mit einem 
Innengarten. Er hat einen Durchmesser von 103 m und ist 29 m 
hoch. Er umspannt den gleichen Flächenraum wie das Kolosseum 
in Rom und atmet dieselbe klassische Einfachheit des Stils. 
Der Pavillon ist ein Entwurf des amerikanischen Architekten 
Edward D. Stone. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

"DIE WELT, DIE WIR ERSTREBEN" 

Das internationale Jugendforum in New York 

( 38 Zeilen) 

NEW YORK - (AD) - Unter Beteiligung von 16 Jungen und 18 Mädchen 

als Vertreter der Jugend von 34 Ländern diskutierten New Yorker Ober

schüler im Rahmen des Annual Forum for High Schools, das von der 

New York Herald Tribüne organisiert wird, im Waldorf-Astoria-Hotel 

vor 2000 Zuschauern über das Thema "Die Welt, die wir erstreben". 

Das Forum, auf dem die deutsche Bundesrepublik durch Gerd Greif 

(Goslar) vertreten wurde, war in drei Seminare aufgeteilt, deren 

Themen lauteten: "Die Ausrottung der Vorurteile", "Die Existenabe-

rechtigung der Andersdenkenden" und "Bildung mit welchem Ziel"? 

Das New Yorker Oberschul-Forum, das vor awölf Jahren zum ersten 

Male abgehalten worden ist, bietet den Jugendlichen eine Möglichkeit, 

ihrer Einstellung au den Fragen des Tages und auch au Grundsatzfragen 

Gehör zu verschaffen. 

Die Frage der rassischen Vorurteile stand verschiedentlich im 

Mittelpunkt der Diskussion. Das Fazit, das die Jugendlichen aus New York 

und ihre Gäste zogen, besagt, daß Amerika auf dem besten Wege ist, damit 

fertig zu werden. Die ausländischen Teilnehmer gaben zum Teil au, daß 

sie mit falschen Vorstellungen über das Rassenproblem nach den Ver

einigten Staaten gekommen waren. Foluke Ademoye aus Nigeria meinte: 

"Vorurteile gibt es überall in der Welt", und Ritva Fabrin aus Finn

land bekannte mit großer Offenheit, daß sie durch ihren Aufenthalt 

in den Vereinigten Staaten sich veranlaßt sehe, "ihr Vorurteil gegen 

die Schweden zu revidieren,und das heißt schon etwas". Yilma Taddesse 

aus Äthiopien, der mit dem Vorsatz nach den USA gekommen war, sich 

wegen seiner semitischen Herkunft von den anderen Afrikanern abau-

sondern, erklärte: "Ich sehe jetat, daß ich mich selbst genarrt habe". 

Was 
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Was die Erziehungs- und Bildungsfrage anbelangt, so kritisier

ten einige Teilnehmer am Forum, daß das amerikanische Erziehungssy

stem ihrer Meinung nach zu wenig auf die Entwicklung des Intellekts 

ausgerichtet sei, und man zu großen Wert auf Sport und Fachausbil

dung lege. Andere wiederum begrüßten das amerikanische System und 

nannten es vorteilhaft und günstig; Sen Kofi aus Ghana befürwortet 

es gerade für die in der Entwicklung begriffenen Länder und begrün

det seine Forderung damit, daß die umfassende Erziehung einer brei

ten Schicht besonders bedeutungsvoll sei, da diese Mittelschicht 

zum großen Teil das Volk ausmachte, weitaus mehr als die verhält

nismäßig kleine Schicht der Geisteswissenschaftler, der Techniker 

und Wirtschaftler. 

* * * * * 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

DAS SCHWARZE BRETT 

Kinder adoptieren Großeltern 

( 15 Zeilen) 

An die 8000 Pfadfinderinnen aus New York sind aktive Mitglieder 

des "Adoption in Reverse"-Programms (verkehrte Adoption). Ihre Ab

sicht ist es, alten Personen Freundschaft, Hilfe und Schutz anzubie

ten, sie in ihren Heimen und in Krankenhäusern aufzusuchen, ihnen 

die Zeit mit Vorlesen zu vertreiben und ihnen alle möglichen Hilfe

reichungen zu leisten. Sie erhalten dafür, was eine der bekanntesten 

Anthropologinnen der USA,Margaret Mead, "die Rolle der Großeltern in 

der Entwicklung der kindlichen und jugendlichen Persönlichkeit" nennt. 

Die alten Leutchen brauchen nur ein bestimmtes Schild in ihr Fenster 

zu stellen und schon meldet sich eines von den hilfsbereiten Mädchen. 

Auch das Fernsehen hat sich eingeschaltet. Eine besonders hilfreiche 
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hilfreiche Gruppe wurde mit sechs Fahrrädern für ihre selbstlose 

Gemeindearbeit ausgezeichnet. Die Mädchen indes verkauften ihre Ge

winne und erwarben dafür Bücher, Radios und andere Dinge, die ihnen 

wert schienen, um ihre greisen Freunde damit zu erfreuen. 

* * * * 

Selbstschneiderei ein großes Hobby der 

amerikanischen Weiblichkeit 

( 10 Zeilen) 

NEW YORK - (AD) - Seit 194O hat die Zahl der selbstschneidernden 

Frauen in den USA um 52 Prozent zugenommen, wie eine kürzlich abge

schlossene Umfrage ergab. Bemerkenswert ist, daß der überwiegende 

Teil der Näherinnen aus Teenagers und jüngeren Frauen besteht. 

Wie groß diese Zahl ist, geht daraus hervor, daß in den USA sieben 

von zehn Frauen Selbstgeschneidertes tragen. Ihr gemeinsamer Trousseau 

umfaßte im vergangenen Jahr etwa 100 Millionen Kleidungsstücke. Die 

Frage nach dem "Warum schneidert die Amerikanerin selbst?" wird nicht 

allein mit der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beantwortet, sondern 

betont auch die Freude, die aus einer gelungenen Eigenkomposition er

wächst . 

* * * * * 
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• Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

AUS DEM KULTURELLEN LEBEN AMERIKAS (IV) 

ÜBER DEN JORDAN UND INS PARADIES 

Die Spirituals der amerikanischen Neger 

Von Walter Segner 

( 64 Zeilen) 

Die Negro Spirituals, jene schwermütigen, stark synkopierten Volks

lieder geistlichen Inhalts, die von dem Leid und den Hoffnungen der Ne

gersklaven auf den Baumwoll- und Tabakplantagen des amerikanischen Sü

dens erzählen, haben heute, mehr als ein Jahrhundert nach ihrer Ent

stehung, nichts von ihrem Reiz verloren. Nur die Namen derer, die die

se Spirituals zuerst gesungen, aber nie in Noten aufgezeichnet haben, 

sind der Vergessenheit anheimgefallen. 

Der eigenartige Wechsel von Traurigkeit, mitreißendem Rhythmus 

und plötzlich ausbrechendem Jubel, der diese hymnisch-verklärten Gesänge 

auszeichnet, ist Ausdruck tiefster Bedrücktheit und unerschütterlicher 

Hoffnung auf eine bessere Zukunft. In keinem der vielen Hundert Spiri

tuals aber findet sich auch nur ein Wort des Hasses. 

Die Spirituals sind ihrem Inhalt nach vor allem geistliche Lieder 

und behandeln eine Fülle biblischer Themen in sehr volkstümlicher, 

kindlich-naiver Form. Der Himmel erscheint in diesen Liedern als ein 

wundersamer Ort der Zuflucht von allen Leiden dieser Erde,und der Jor

dan wird zu dem Fluß, den auch die Neger eines Tages überschreiten 

werden, um nicht mehr leiden zu müssen und so "glücklich und frei zu 

leben, wie die Sonne, die untätig und strahlend über das Firmament 

rollt". Diese tiefe Sehnsucht nach Glück kommt auch in dem berühmten 

Spiritual "Swing Low, Sweet Chariot" zum Ausdruck, in dem es heißt: 

"Ich schaute über den Jordan, was sah ich kommen, um mich heim

zutragen? Eine Engelschar, die mir entgegenkam, um mich heimzu-

1 -
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Die Gestalten der Bibel - Moses, Daniel, Josua, David - wurden für 

die Neger in einer seltsamen Mischung von Realem und Irrealem zu neuen 

Volkshelden, auf die sie ihre Hoffnungen setzten und mit deren Namen 

sie ein neues Nationalbewußtsein verknüpften. Sie identifizierten ihre 

Leidensgeschichte mit der des Volkes Israel. 

Der Ursprung der Spirituals ist noch immer Gegenstand wissenschaft

licher Auseinandersetzungen. Unverkennbar ist der Einfluß der afrikani

schen Überlieferung, der alten Stammesgesänge, der afrikanischen Fünf

ton-Skala und der rituellen Tänze, der in der kraftvollen Rhythmik der 

Spirituals zum Ausdruck kommt. Diese hochentwickelte Rhythmik ist es in 

erster Linie, die in der Folge auf viele Schöpfungen des europäischen 

Kulturkreises - vor allem auf die Tanzmusik - nachhaltige Wirkung aus

geübt hat. 

Mit Sicherheit kann man heute auch behaupten, daß viele Spirituals 

Umwandlungen von Volksliedern und Hymnen sind, die die Neger von den 

europäischen Einwanderern gehört haben. Eine der interessantesten Ent

wicklungen, die man beim Studium der Volksmusik der amerikanischen 

Südstaaten machte, war die, daß die Neger seltene englische und schot

tische Balladen mehrere Generationen lang in eigenen Versionen münd

lich überliefert haben. Diese Volkslieder gehörten zu dem Wertvollsten, 

was die Siedler aus ihrer europäischen Heimat nach Amerika mitgebracht 

hatten. Die Neger mit ihrem guten musikalischen Gedächtnis übernahmen 

diese Lieder sehr bald von den europäischen Ansiedlern und gaben sie 

ihren Kindern als Teil ihres natürlichen Erbes weiter. Manche von 

diesen Liedern wurden bei den Zusammenkünften von Stegreifdichtern mit 

religiösen Texten versehen, die die große Begabung der Neger für 

balladeske Gestaltung bezeugen. Aus der Berührung zweier verschiedener 

Kulturkreise war eine neue Volkskunst hervorgegangen. 

Das Spiritual hat die Zeit und die Umstände seiner Entstehung über

dauert und besitzt heute einen größeren Kreis von Bewunderern als je 

zuvor. Die erste Sammlung von Spirituals wurde 1867 veröffentlicht. 

Heute haben einzelne Schallplattenaufnahmen Auflagen bis zu einer hal

ben Million erreicht. Bedeutend war der Einfluß, den die Spirituals auf 
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auf spätere Komponisten ausübten; so etwa auf das Schaffen Anton 

Dvoraks, der nach einem Aufenthalt in Amerika in seiner "Symphonie 

aus der Neuen Welt" auf ihre Melodien zurückgegriffen hat. 

Neben vielen berühmten Sängern und Sängerinnen wie Marian Ander

son und Harry Belafonte, die diese Lieder in aller Welt bekannt ge

macht haben, gibt es heute in Amerika zahlreiche Vortragsgruppen, die 

sich fast ausschließlich mit der Verbreitung der Spirituals befassen und 

wesentlich zur Bereicherung des amerikanischen Kulturlebens beitragen. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilder: 

1) Die ungemein emotionelle, fast ekstatische Kraft, die den 
Negro Spirituals innewohnt, findet ihren Ausdruck in diesem 
Aquarell von Pavel Svinin "Methodistische Neger bei einer 
Versammlung in Philadelphia", das um 1810 entstand. 

2) Marc Connellys Negerlegende über die Schöpfung "Grüne Weiden", 
ein Broadway-Erfolg der dreißiger und der letzten eineinhalb 
Jahre, fand eine eindrucksvolle Bereicherung durch Spirituals, 
die von dem berühmten Hall Johnson-Chor gesungen wurden. Auf 
der abgebildeten Szene erscheint der Chor als eine Gruppe von 
Gläubigen auf ihrem Weg ins Gelobte Land. Fast sämtliche 
deutschen Rundfunkstationen haben das Spiel in den letzten 
Monaten gesendet. 

3) Die tiefe Religiosität der Neger drückt sich nicht zuletzt in 
ihren geistlichen Liedern aus. Das Bild zeigt einige entrückte 
Besucher eines Gottesdienstes beim Gesang eines ihrer Spiritua 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

"DIE WELT, DIE WIR ERSTREBEN" 

Das 12. Jugendforum der "New York Herald Tribüne" 

(Copyright 1958, New York Herald Tribüne Inc.) 

- Quellenangabe erforderlich -

( 60 Zeilen) 

Wenn jemand in Thailand über einen Europäer oder Amerikaner spricht 

sagt er nicht "er" oder "sie", sondern "es". Sobald siamesische Kinder 

reden lernen, setzt sich in ihnen die Vorstellung fest, ein Weißer sei 
t 

ein Neutrum, etwas weniger als Mann und Frau, nicht ganz so sehr Mensch 

wie sie. In Island kann es passieren, daß Kinder die Türken fürchten 

und hassen wie nichts in der Welt, einfach, weil manche Mutter versucht, 

mit der Drohung "böse Kinder werden von den Türken mitgenommen", Ge

horsam zu erzwingen. Auf den Philippinen wiederum sind es die Inder, 

die ein Kind holen, das sein Gemüse nicht ißt. Tief ist das Vorurteil 

in den Völkern verankert. Mit der Suche nach seinen Wurzeln und dem 

Bemühen um Richtigstellung waren die drei Monate angefüllt, die 34 

ausländische Studenten aus 34 Ländern, Teilnehmer des 12. Jugendforums 

der "New York Herald Tribüne", in den Vereinigten Staaten verbrachten. 

Das große Thema hieß "Die Überwindung des Vorurteils", jenes Vorurteils, 

das dem gegenseitigen Verstehen der Menschen, der internationalen Ver

ständigung, der "Welt, die wir erstreben", im Wege steht. 

Die jungen Menschen hatten Gelegenheit, miteinander und mit ih

ren Gastgebern über die großen Probleme der Welt wie über ihre ganz 

persönlichen Schwierigkeiten und Nöte, über Kunst, Musik, Literatur 

und über reinen Unsinn zu sprechen, miteinander vergnügt und traurig 

zu sein, kurz: Freunde zu werden. Nach einem Vierteljahr, Anfang 

April, zerstoben sie in alle Winde, um in ihre Heimat zurückzukehren. 

Aber wenn bei einem von ihnen in Zukunft ein Gefühl des Mißtrauens oder 



"AMERIKA DIENST" - FÜR DIE JUGEND Mai 1958 

oder des Hasses gegenüber einem anderen Land aufkommen sollte, so wird 

dieses Gefühl mit der Freundschaft zu einem Mitglied des Forums, das 

in jenem Land lebt, konkurrieren müssen. 

Die jungen Menschen zwischen 16 und 19 besuchten gemeinsam eine 

Woche ein College und lebten dann als Gast bei amerikanischen Familien. 

Sie gingen zur Schule, kamen um drei Uhr nach Hause, arbeiteten, aßen 

zu Abend und saßen vor dem Fernsehschirm - wie richtige Amerikaner. 

Dazwischen Parties, vielleicht ein Babysitting mit 50 Cent pro Stunde 

für Nichtstun. Sie lernten die Amerikaner wirklich kennen, "ein groß

herziges Volk mit einer außerordentlichen Gabe, über sich selbst zu 

lachen", wie Suzana, eine Brasilianerin, sagte. 

Es wurde diskutiert, kritisiert, verstanden, abgelehnt - auch vor 

TV. Diskutiert wurde über alles, von Rassenintegration und Sozialismus 

bis zu Satelliten und Rock'n Roll. 

Ein großes Thema fragte nach dem Sinn und Zweck des Unterrichts. 

Dabei kristallisierte sich als Schlußfolgerung heraus, daß das Studium 

notwendig sei, um mit einer in Wandlung begriffenen Welt Schritt zu 

halten. 

Eine andere Diskussion drehte sich um Politik, um die Frage der 

Koexistenz. Manche bejahten, manche verneinten das friedliche Neben

einander zweier antithetischer Systeme. Auch der deutsche Teilnehmer, 

der 18jährige Gerd Greif aus Goslar, hatte dazu Wesentliches zu sagen. 

Er nimmt aktiv an der Arbeit des Christlichen Vereins Junger Männer (YMCA) 

teil, läuft gern Ski, spielt mit Begeisterung Tennis, liebt geschichtliche 

Werke und will einmal Rechtsanwalt werden. "Ich halte die Ideen eines 

Menschen für falsch und unmoralisch", so ging er auf das Thema ein, "so

bald er aufhört, die Lebenssphäre seines Nächsten zu respektieren und 

so die Freiheit seines Nächsten einschränkt. Solange ein Mensch meine 

Rechte und die Rechte meiner Mitmenschen respektiert, sind seine Ideen, 

glaube ich, in Ordnung, selbst wenn ich nicht' mit ihnen übereinstimme. 

Sobald aber jemand zum Beispiel für irgendeine Art der Diskriminierung 

eintritt, kann ich mich wohl mit ihm unterhalten, kann ich höflich zu 

ihm sein, sein Freund könnte ich aber nur werden, wenn er seine Meinung 
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Meinung änderte." Dies wollte er auch auf das Verhältnis zur Sowjet

union angewandt wissen. Übrigens versucht die "New York Herald Tribüne" 

seit Jahren, einen sowjetischen Studenten zum Forum zu bekommen - ver

geblich. 

(Copyright 1958, New York Herald Tribüne Inc.) 

- Quellenangabe erforderlich -

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der'AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild» 

Mitglieder des Jugendforums der "New York Herald Tribüne" 
unterbrachen den Rückflug in ihre Heimat, um am 31 • März 1958 
in der Berliner Kongreßhalle mit Berliner Schulparlamenten 
zu diskutieren. 

* * * * * 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

VIEHZUCHT UND FUTTERKUNDE 

Die Lieblingsfächer der 21 jährigen Cecilia Marks aus Louisiana 

(36 Zeilen) 

Die Gilde der akademisch geschulten Viehzüchter erhält ein neues 

Mitglied, wenn Cecilia Marks in wenigen Wochen ihren Bachelor of Science 

von der landwirtschaftlichen Fakultät der Staatsuniversität von Louisiana 

in Händen haben wird. Dieses Ereignis wäre weniger bemerkenswert, han

delte es sich nicht um eine Frau, die diesen Beruf erwählt hat, die 

vierte übrigens in der fast hundertjährigen Geschichte der Universität. 

Frau ist vielleicht zuviel gesagt, denn Cecilia ist noch ein Mäd

chen, 21 Jahre alt. Aber seit sie denken kann, waren die Tiere ihre be

sten Freunde, vor allem jjene auf der Farm ihres Onkels, denen sie weit 

mehr als kindliche Zuneigung entgegenbrachte. Erstaunlich für ein 

Stadtkind, das mit ihren Eltern in Baton Rouge (Louisiana) lebt, dessen 
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dessen Vater Eisenbahnbeamter ist und dessen Mutter an einer Volks-

söhule unterrichtet. 

Daß ihr Studium ein männliches Fach ist, geht auch daraus hervor, 

daß sie bei den Vorlesungen das einzige weibliche Wesen unter lauter 

Kommilitonen ist. Sonderbehandlung freilich gibt es keine. Sie will 

sie auch nicht und weiß recht wohl, ihren eigenen Standpunkt zu ver

treten. 

Das mit dem Sammelbegriff "Animal Industry" bezeichnete Studium 

umfaßt die Fächer Chemie, Biologie, Bakteriologie, Zoologie, Agrar-

wissenschaft, Betriebswirtschaft und Handelsrecht. Zur Zeit arbeitet sie 

im Labor an der Erprobung der Wirksamkeit zweier verschiedener Impf

stoffe gegen Leptospirose, einer auch auf den Menschen übertragbaren 

Infektionskrankheit bei Tieren. 

Damit aber nicht genug. Cecilias Freizeit gehört ebenfalls ihren 

beruflichen Interessen. Sie arbeitet in den Sekretariaten des land

wirtschaftlichen Messeverbandes, des landwirtschaftlichen Colleges, ist 

Mitglied des Studentenrates und redigiert das College Jahrbuch. 

Darüber hinaus ist Cecilia eine ausgezeichnete Reiterin, die re

gelmäßig an den Rodeos der Universität teilnimmt. Sie ist auch eine 

gute Schwimmerin und "übt sich", wie sie selbst sagt, im Golf- und 

Tennisspiel. Ihr Lieblingshobby ist die Musik, und hier wiederum das 

Improvisieren am Klavier. 

Cecilia hat die Absicht, dem ersten akademischen Grad auch noch 

den Master of Science folgen zu lassen. Sie will dann eine Stelle in 

einem staatlichen landwirtschaftlichen Institut annehmen oder sich als 

Redakteurin eines landwirtschaftlichen Fachblattes betätigen. Am lieb

sten aber wäre ihr, eine eigene Farm zu haben, und wenn sie einmal heiratet, 

müßte es ein Farmer sein. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild: 

Cecilia Marks (21) wird im Juni dieses Jahres ihren Bachelor 
of Science als Viehzüchterin an der landwirtschaftlichen Fa-' 
kultät der Universität von Louisiana erhalten. Sie ist die 
vierte Frau, die im Laufe der fast hundertjährigen Geschichte 
der Universität in diesem Fach ihr Examen ablegt. 

* * * * * 

- 7 -



"AMERIKA DIENST" - FÜR DIE JUGEND 25. April 1958 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

DAS SCHWARZE BRETT 

AMERIKANISCHE FILME AUF DER WELTAUSSTELLUNG 

( 14 Zeilen) 

Auf der Brüsseler Weltausstellung werden die Vereinigten Staaten 

auch durch den Film vertreten sein. Besonderes Interesse finden wird 

Walt Disneys "Circarama", ein neues Wiedergabeverfahren mit kreisrun

der Riesenleinwand und elf Projektoren. Das Publikum wird in der Mitte 

des Kinos sitzen, das mit der neuen 360-Grad-Leinwand im amerikanischen 

Pavillon eingerichtet ist, und eindrucksvolle Farbaufnahmen von Leben 

und Landschaft in den USA sehen, so Bilder eines Sonnenaufgangs in 

New York, einer Weizen-Ranch in Montana, des Grand Canyon und der 

Golden Gate Bridge von San Francisco. Ebenfalls in Brüssel wird die 

europäische Premiere des Musikfilms "South Pacific" stattfinden, der 

nach dem gleichnamigen Musical von Rodgers und Hammerstein gedreht 

wurde. Für Kenner kommen ferner amerikanische Filmklassiker zur Auf

führung, darunter der Streifen "Das Leben eines amerikanischen Feuer

wehrmannes", den Thomas Edison im Jahre 1902 gedreht hat. 

* 

"Unser Freund, das Atom" 

( 4 Zeilen) 

Entwicklung der Kerntheorie, Entdeckung, Anwendungsbereiche 

und künftige Möglichkeiten für die Nutzung der Atomenergie zeigt ein 

neuer amerikanischer Dokumentarfilm unter dem Titel "Unser Freund, das 

Atom" auf. Der Kernphysiker Heinz Haber spricht den Begleittext 

* Was 
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Was lesen die Amerikaner zur Zeit? 

( 15 Zeilen) 

Die Bestseller-Liste wird gegenwärtig von "Die neue Klasse" 

von Milovan Djilas angeführt. An zweiter Stelle steht "My Own Story" 

von Bernard Baruch, der erste Band einer zweibändigen Autobiographie 

des 87jährigen amerikanischen Finanzmannes. Unter den Romanen fand 

"By Love Possessed" (Von Liebe besessen) von James Gould Cozzens 

das größte Publikumsinteresse, der 49 Stunden im Leben eines Anwalts 

schildert, gefolgt von "Below the Salt" (Unter dem Salz) von Thomas 

B. Costain. Der dritte Roman ist "Some Came Running" (Einige kamen 

gelaufen) von James Jones, dem Autor des Bestsellers "Verdammt in 

alle Ewigkeit". Er schildert das Leben in einer amerikanischen Klein

stadt. Das sechste Erfolgsbuch stammt von Jean Kerr, der Frau des 

Theaterkritikers der "New York Herald Tribüne" und führt den Titel 

"Please Don't Eat the Daisies" (Bitte iß keine Gänseblümchen). Es 

erzählt von den Erlebnissen der Autorin bei der Erziehung ihrer 

vier Buben. 

* 

Amerikanische Geschichte in Wachs 

( 7 Zeilen) 

Ein Wachsfigurenkabinett nach dem Muster der berühmten Sammlung 

der Madame Tussaud wird in Kürze in Washington eröffnet werden. Das 

Museum, das einzige seiner Art in Amerika, will große Augenblicke 

der amerikanischen Geschichte zeigen. Die Besucher werden unter an

derem lebensgroße Figuren von Columbus, George Washington, Benjamin 

Franklin, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Eisenhower, Roosevelt, 

Woodrow Wilson, Andrew Jackson und Henry Ford zu sehen bekommen. 

Neuer 

_ 9 _ 
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» 

Neuer Schallplatten-Jockei für "Music USA" 

( 9 Zeilen) 

Die Wochenendprogramme "Music USA" wird vom 17» Mai 1958 a^ Bill 

Cary leiten. Er tritt damit die Nachfolge von Ray Michael an. Sein er

stes Programm als Schallplatten-Jockei reicht von "Orchids in the 

Moonlight" (Billy May) über "Two o'Clock Jump" (Harry James) und 

"El Congo Valiente" (Stan Kenton) zu "I Love Paris" (Johnny Frigo 

und Dick Marx). Er ist von 18 bis 20 Uhr im 19-Meter-Band und zwi

schen 22 und 23 Uhr auszugsweise auf Langwelle im 1734-Meter-Band zu 

hören. Bill Cary, 30 Jahre alt, begann seine Rundfunkkarriere 1945 

mit einer täglichen Jazz-Sendung. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild: 

Bill Cary, der neue Schallplatten-Jockei für "Music USA" 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

DAS INTERNATIONALE GEOPHYSIKALISCHE JAHR 

WINTER AM SÜDPOL 

Wissenschaftliche Arbeit unter Strapazen und Entbehrungen 

Von Ray Willard 

( 120 Zeilen) 

Ein paar Tage lang, während sich Sir Edmund Hillary und Dr. 

Vivian Fuchs mit ihren Expeditionen am Südpol aufhielten, lag die 

kleine Forschungsstation, die die Amerikaner dort errichtet haben, 

im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Es gab kaum eine Zeitung, die 

nicht ausführlich über den "festlichen Empfang" berichtete, der den 

Forschern dort bereitet worden war, und vielfach entstand so ein 

ganz falscher Eindruck von dieser "komfortablen Stadt" in der 

Antarktis. Vielleicht gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um die rauhe 

Wirklichkeit dieser aus sieben Hütten bestehenden Polarstation zu 

schildern, als eben jetzt, da nach einem kurzen "Sommer" der Himmel 

über dem Pol immer dunkler und kälter geworden ist, bis schließlich 

am 22. März die Sonne für ein halbes Jahr völlig unter dem Horizont 

versank. 

Die "Stadt am Südpol" liegt etwa achthundert Meter von dem durch 

einen Kreis leerer öltonnen markierten geographischen Südpol entfernt 

und heißt zu Ehren der beiden großen Forscher, die diesen Punkt zum 

erstenmal erreichten, "Amundsen-Scott-Südpolstation". Sie wurde am 

23. Januar 1957 feierlich ihrer Bestimmung im Rahmen der Aufgaben 

des Internationalen Geophysikalischen Jahres übergeben und hat 

bereits einen antarktischen Winter mit Temperaturen bis zu minus 

75 Celsius überstanden. 

Ihre 
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Ihre Geschichte begann am 51. Oktober 1956. An diesem Tag lan

dete die "Que sera, Sera", eine umgebaute, zweimotorige Douglas DC-5» 

auf ihren Schneekufen als erstes Flugzeug der Welt am Südpol. Konter

admiral George Dufek, der Leiter der amerikanischen Forschungsunter-

nehraen in der Antarktis, die unter dem Namen "Operation Deepfreeze" 

bekannt geworden sind, berichtete später: "Es waren fünfzig Grad 

unter Null, und der Wind schlug mir ins Gesicht wie mit Eisbrocken. 

Mühsam bohrten wir Löcher in den Boden, den seit Kapitän Scott, also 

seit fast fünfundvierzig Jahren, kein Mensch mehr betreten hatte, und 

stellten Radarreflektoren und das Sternenbanner auf". (Heute weht 

am Südpol auch die Fahne der Vereinten Nationen.) Als Dufek und die 

sechs anderen Besatzungsmitglieder nach einer knappen Viertelstunde, 

in der es allerdings schon zu Erfrierungen im Gesicht gekommen war, 

wieder abfliegen wollten, lernten sie die Tücken des Südpols kennen: 

das Flugzeug war am Boden angefroren und konnte sich nur mit Hilfe 

seiner sämtlichen elf Starthilferaketen wieder in die Luft erheben. 

Las Beson<iere an der Südpolstation ist, daß sie ganz und gar "vom 

Himmel gefallen" ist. Noch heute liegen rote und blaue Fallschirme 

in weitem Umkreis um den Pol, und man sieht noch die 5 bis 8 m tiefen 

Krater, die jene Fahrzeuge und Kisten in den Schnee gruben, deren 

Schirme nicht rechtzeitig aufgegangen waren. Insgesamt wurden in der 

Weihnachtswoche des Jahres 195& - also im antarktischen "Hochsommer" -

450 000 kg Material über dem Pol abgeworfen. Zwischen den Kisten und 

Fässern kletterten 24 Marinesoldaten mit Sägen und Hammern herum und 

bauten unter Leitung des erfahrenen Expeditionsleiters Paul Allman 

Siple eine größere Hütte und in einem Kreis darum fünf kleinere 

Baracken. 

Das 1200 Kilometer weite, völlig flache Südpolplateau in 2700 

Meter Höhe über dem Meeresspiegel, das im wesentlichen aus einer 

24OO m dicken Schicht stark verdichteten Eises besteht, welches viel

leicht Reste einer tropischen Vegetation bedeckt, wird als die "mör

derischste Landschaft" der Welt bezeichnet. Der dünne, staubtrockene 

Schnee, der dort seit Jahrtausenden angesammelt ist, taut niemals. 

Kein Tier, keine Pflanze kann dort ungeschützt leben. Bei Temperaturen 
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Temperaturen von ndnaa 50 Celsius und Stürmen mit mehr als hundert 

Stundenkilometer Geschwindigkeit ka.nr dort kein Mensch auch nur hun

dert Meter weit ohre Gesichtsschutz oder Handschuhe gehen. Auf einem 

längeren Wegstack bedeutet der Verlust eines Pelzstiefels, ja sogar 

schon der Verlust eines Schals den Tod. 

Die Station bedeckt ungefähr eine Fläche von 3000 qm. Die ver

schiedenfarbigen Hütten bestehen aus Aluminiumblechen, Kunststoffplat

ten, einer Isolierschicht aus Glaswolle und einer dicken Holzverschalung. 

Wegen der Feuchtigkeit, die sich infolge der Strahlungswärme unter den 

Hütten entwickeln würde, sind diese auf tiefeingerammten Pfählen errich

tet worden. Untereinander sind die Baracken - Schlafräume, Photolabo

ratorium, Garage und Waschräume - durch ein 400 m langes System von 

Gängen und Tunnels verbunden, die alle mindestens zwei Meter tief un

ter dem Schnee liegen und zum Teil als Magazine dienen. Besondere Gru

ben nehmen die Aschenreste des Abfalls auf. Das Trinkwasser kommt in 

klaren, harten Blöcken aus dem "Wasserbergwerk", das aus wissenschaft

lichem Interesse mittlerweile schon dreißig Meter tief in das Inlandeis 

gegraben wurde. Jedes Besatzungsmitglied muß monatlich acht Stunden 

mit Säge und Hacke darin arbeiten. Wegen der Feuersgefahr hat man die 

Vorräte in drei getrennten Lagern untergebracht und eine der Hütten, 

mit allem Notwendigen versehen, 80 Meter weit von allen anderen Bauten 

entfernt errichtet. Paul Siple, der erste Leiter der Station,ist in

zwischen von Palle Mogensen abgelöst worden, der jetzt zusammen mit 

9 anderen Wissenschaftlern und 8 Marinesoldaten in dieser 1200 km vom 

nächsten Stützpunkt entfernten Südpolstation den Winter verbringt. 

Wie lebt man nun in diesem südlichsten Ort der Welt? Als Dr. 

Vivian Fuchs kurz vor seiner Ankunft am Pol funkte, daß er sich nach 

einem heißen Bad sehne und in der Polstation daraufhin Wasser für alle 

Teilnehmer seiner Expedition gewärmt wurde, konnten Zeitungsleser 

den Eindruck gewinnen, daß es dort sogar Badezimmer gebe. Tatsächlich 

aber gibt es nur Brausen, und die dreißig Sekunden, die jedes Besat

zungsmitglied alle zwei bis drei Wochen darunter verbringen darf, sind 

schon der größte Luxus, den man sich am Südpol überhaupt leisten 

kann - denn jeder Liter Wasser kostet öl. Zu den wenigen anderen 
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anderen Annehmlichkeiten des Lagers zählen noch das Neonlicht in der 

Hauptbaracke, die gerade Platz für die Küche, für fünf Tische und ein 

ganz kleines elektrisches Klavier hat, dann ein Filmprojektor mit etwa 

fünfhundert längeren und kürzeren Filmstreifen, viele Bücher, ein 

Billardtisch und ein "High Fidelity"-Plattenspieler, zu dem etwa zwei

hundert Langspielplatten gehören. Einmal in der Woche können die Be

satzungsmitglieder über das Radiotelephon mit ihren Angehörigen in 

den USA sprechen. 

Aber die Männer vom Südpol haben natürlich meist anderes zu tun 

als Filme anzusehen und Radio zu hören - so viel, daß sie sich oft 

beklagen, sie hätten zu wenig Freizeit. Seit Monaten werden syste

matisch Niederschläge sowie Windgeschwindigkeit und Temperaturen in 

verschiedenen Luftschichten, die kosmische Strahlung, die Bewegungen 

des Eises, das unendlich langsam über den Rand des Kontinents hinaus

fließt, Erdbebentätigkeit und die verschiedenen Erscheinungen des 

Erdmagnetismus, die Intensität des Polarlichts und vieles andere 

gemessen. 

Wichtige Hilfsmittel sind dabei ein 15 Meter hoher Meßturm mit 

zehn Kilometern elektrischer Kabel, ein 10 m hoher Turm mit Meßinstru

menten, die Wetterballone und die kleinen Forschungsraketen der Station. 

Kunde aus den Tiefen des Kontinents bringen die Seismographen, die un

terhalb der zentralen Meßstation in Eiskellern liegen. Die Meßzentrale 

wurde übrigens nur mit Kupfer- und Messingnägeln zusammengefügt, da 

Eisen mehrere der empfindlichen Meßinstrumente nachteilig beeinflussen 

würde. 

Noch vor kurzem ratterten vor den Baracken der Südpolstation pausen

los die Traktoren (man schaltete ihre Motoren meist gar nicht ab, da 

es schwer war, sie wieder zu starten). Inzwischen aber wurde es am Pol 

ganz still, denn für Maschinen ist die Kälte noch unerträglicher als 

für den Menschen. Bei Temperaturen um minus 50 Celsius gefriert auch 

das beste Frostschutzmittel, Öl erstarrt zu schmutzigbraunen Plastik

streifen, Metall wird spröde und Gummi zerfällt. Der gefürchtete 

"whiteout" - eine blendendweiße Dunstschicht, die den Horizont ver

schwinden läßt und einem das Orientierungsvermögen, ja selbst das Gefühl 
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Gefühl für oben und unten nimmt - macht jede Flugzeuglandung unmöglich. 

Die "Amundsen-Scott-Station" ist nun von der Welt abgeschnitten, allein 

für eine lange Nacht und eine lange Dämmerung, die erst im kommenden 

Oktober wieder dem Tag und "Frühlings"-Temperaturen von minus 25 Cel

sius weichen wird. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilder: 

l) Am 51• Oktober 1956 landete zum ersten Mal ein Flugzeug, 
mit Konteradmiral George J. Dufek (rechts) und sechs Be
satzungsmitgliedern an Bord, unmittelbar am Südpol. 

2) Infolge der starken Kälte gelang es nur mit Mühe und Not, 
die erste Maschine, die im Rahmen der "Operation Deepfreeze" 
zur Vorbereitung der amerikanischen Antarktisforschungen 
im IGJ zum Südpol entsandt worden war, wieder vom Boden 
loszubekommen. 

3) Mit dem hier gezeigten trommelähnlichen Instrument wird die 
Strahlung in der Atmosphäre gemessen und gleichzeitig re
gistriert. An den wissenschaftlichen Untersuchungen in der 
Antarktis im Rahmen des IGJ sind 12 Nationen beteiligt. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

ZEHN JAHRE RIESENAUGE AUF DEM MOUNT PALOMAR 

Die Erfindung eines deutschen Optikers ermöglicht die Konstruktion 

des größten Teleskops der Welt 

( 65 Zeilen) 

LOS ANGELES - (AD) - Seit vielen Tausend Jahren, seit dem Anbeginn 

menschlichen Werdens, versucht der Mensch zu erfahren, in was für einer 

Welt er lebt. Lange vor Christi Geburt waren die babylonischen und 

assyrischen Sternbeobachter, die das Firmament mit dem bloßen Auge 

absuchten, davon überzeugt, daß das Universum aus 5000 Sternen bestehe, 

denn mehr Sterne konnten sie nicht zählen. Anders wurde es, als Galilei 

vor 350 Jahren zum ersten Male ein kleines Handfernrohr gegen den Ster

nenhimmel richtete. Das Weltall erweiterte sich damit plötzlich für 

die Menschheit um über eine halbe Million Sterne. Und es wuchs immer 

mehr, je größere Fernrohre im Laufe der Jahrhunderte konstruiert wur

den. Vor rund 35 Jahren wurde auf dem Mount Wilson in Kalifornien ein 

Riesenfernrohr errichtet, das das Weltall um das 125 OOOfache größer 

und weiter werden ließ; unsere Sonne, die Erde, der Mond und alle an

deren Planeten erschienen nun nur noch als winzige Bestandteile in 

einem Kosmos mit einer Milliarde von Weltkörpern. Aber auch damit gab 

sich die Menschheit nicht zufrieden. Sie forschte weiter und konstru

ierte das "Riesenauge von Palomar", das alles Dagewesene in den Schat

ten stellte und das vor genau zehn Jahren - am 3• Juni 1948 - in Be

trieb genommen wurde. 

Der stählerne Gigant war bis dahin der vorläufige Schlußpunkt einer 

Entwicklung, die über Jahrhunderte hindurch die Einsatzbereitschaft vie

ler Wissenschaftler erfordert hat. Aber schon neun Jahre später, im 

Jahre 1957» lieferte die Westinghouse Electric Corporation ein Zusatz

gerät, nicht größer als eine menschliche Faust und dennoch imstande, 

die Lichtstärke des Spiegelteleskops um das Hundertfache zu erhöhen und 
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und damit die bisher äußerste Grenze unseres (astronomischen) Gesichts

feldes um das Dreifache "hinauszuschieben". 

Der Erbauer dieses Wunderwerkes der modernen Wissenschaft war Dr. 

George Ellery Haie, einer der bedeutendsten Astronomen der Gegenwart. 

Schon mit 13 Jahren hatte er sich für diese Wissenschaft interessiert. 

Er kaufte sich von seinem ersparten Taschengelde eine kleine optische 

Linse, später eine zweite und baute daraus, ziemlich unbeholfen, ein 

Fernrohr. Vierundzwanzig Jahre später war George Haie Professor für 

Astrophysik an der Universität von Chicago, hatte die Yerkes-Sternwarte 

gegründet, eine neue Art Fernrohr erfunden und einen Apparat für Son-

nenphotographie konstruiert. 

Vor genau 30 Jahren faßte Professor Haie seinen größten Plant den 

Bau eines Riesenteleskops. Im Jahre 1928 begann man mit dem Bau, zehn 

Jahre später starb Haie, und noch zehn weitere Jahre intensivster Ar

beit sollten vergehen, ehe das Teleskop auf dem Mount Palomar in Be

trieb genommen werden konnte. Die besten Optiker und die erfahrensten 

Ingenieure setzten all ihr Können ein, um die schwierige Aufgabe zu 

lösen. Was auf dem Mount Palomar steht, ist kein Mammutfernglas, son

dern eher eine gewaltige Präzisionskamera. Allein die technischen 

Einrichtungen wiegen über 500 Tonnen,und die Hohlspiegellinse, die 

bereits 1934 in den größten Glaswerken New Yorks gegossen wurde, mußte 

bis ein Millionstel Millimeter genau mit den Berechnungen übereinstimmen. 

Direkte Beobachtungen werden mit dem Fernrohr nicht gemacht, alles wird 

photographiert auf Platten, die in der ruhigen und klaren Bergluft stun

denlang belichtet werden. 

Das Teleskop allein würde aber nur viel zu kleine Ausschnitte aus 

dem Weltenraum erfassen können, weshalb man zusätzlich mit einer soge

nannten Schmidt-Kamera arbeitet.. Es handelt sich um eine mit einem Weit

winkelteleskop ausgestattete Kamera, die dank ihres ungewöhnlich wei

ten Sehwinkels ein Stück Firmament von der Fläche etwa des Großen Bären 

auf einmal erfassen kann. Es wurde von dem deutschen Optiker und Phy

siker Bernhard Schmidt entwickelt. Mit dem Riesenauge und der Schmidt-

Kamera stellten die Astronomen von Mount Palomar einen Himmelsatlas her, 
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der weitaus die umfassendste Kartographie des Himmelszeltes darstellt, 

1955 fertiggestellt wurde und Hunderte von Milliarden .Sternen un

serer Milchstraße und anderer Milchstraßensysteme enthält. 

Es gibt kaum etwas Spannenderes und Ungewöhnlicheres als einen 

Besuch auf dem Mount Palomar, der einen in Weiten führt, von denen man 

selbst in kühnsten Träumen sich nichts ahnen läßt. Wenn man den Gipfel 

des Mount Palomar verläßt, sehen die Kuppeln des Teleskops aus wie 

geheimnisvolle Umsteigestationen in das Universum. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilder: 

1 ) Ausblick aus der Kuppel des Observatoriums auf dem Mount 
Palomar. Im Vordergrund unten der gewaltige Tubus des Haie-
Teleskops, des Riesenauges von Mount Palomar, der ein Ge
wicht von 140 Tonnen hat und 16,5 m lang ist. 

2) Eine mit dem 508-cm-Hale-Teleskop gemachte Aufnahme der 
Milchstraße. 

* * * * * 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

JUGEND ZWISCHEN FARM UND FELDERN 

( 65 Zeilen) 

Vor rund sechzig Jahren entstand in den USA eine Organisation, 

die das Leben von Millionen amerikanischen Landbewohnern ändern und 

von Millionen Städtern beeinflussen sollte, von denen manche noch 

niemals einen blühenden Obstbaum oder ein Stück Vieh gesehen hatten. 

Es war dies der sogenannte "Extension Service", der landwirtschaft

liche Beratungsdienst des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums, 

aus dem später eine Vereinigung hervorging, die die Jugend der Land

gebiete zusammenfaßte und den Namen "4-H" erhielt. 

Der erste dieser Klubs war wahrscheinlich jener, den der Land- . 

schul-Superintendent Albert E. Graham am 15» Januar 1902 in Ohio 

gründete. Er schuf eine Arbeitsgruppe, in der 85 Jungen und Mädchen 
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Mädchen landwirtschaftliche Arbeitstechniken und Wege zur Verbes

serung des ländlichen Lebens kennenlernen sollten. 

Nach dem Vorbild des in Ohio gegründeten Klubs entstanden in 

den darauffolgenden Jahren bald überall in den USA ähnliche Organi

sationen. Die Mitgliederzahl stieg beständig und hat heute die Zwei-

Millionen-Grenze weit überschritten. Die Zahl ist sehr hoch, wenn man 

weiß, daß es in den USA nur 4»7 Millionen Farmen gibt und die Angehö

rigen der 4-H Clubs alle jünger als achtzehn Jahre sind. Die ehemali

gen Klubmitglieder belaufen sich auf über 15 Millionen. Eine so weit

verbreitete Organisation hat natürlich Einfluß auf Leben und Erziehung 

der Jugendlichen und darüber hinaus auf die ganze Nation. 

Das Gelöbnis, das die Klubmitglieder ablegen, geht in seiner Be

deutung weit über landwirtschaftliche Belange hinaus. Die vier "H" 

im Namen sind die Anfangsbuchstaben für die englischen Begriffe Haupt, 

Herz, Hände und Gesundheit (head, heart, hands and health). 

Es lautet: 

"Ich weihe mein Haupt klarerem Denken, 
mein Herz größerer Treue, 
meine Hände eifrigerer Arbeit, 
meine Gesundheit einem besseren Leben 

für meinen Klub, meinen Heimatort und mein Land." 

Die Leitung der über 80 000 Bezirksstellen liegt in den Händen 

der örtlichen Landwirtschaftsbeauftragten, doch gestalten die Jugend

lichen das Leben in den Klubs weitgehend selbst. Dort werden dring

liche Fragen und Aufgaben des ländlichen Lebens behandelt, wird über 

Neuerungen in Haushaltführung und Gemeinden gesprochen. Die jungen 

Menschen lernen es, auf sich selbst zu bauen, erhalten eine Jahres

aufgabe gestellt, meist die selbständige Aufzucht eines Jungtieres 

oder auch den Anbau und Pflege bestimmter Feldfrüchte von der Aussaat 

bis zur Ernte. Es herrscht dabei lebhafter Wettbewerbsgeist, der in 

den kleinen Gemeinden nicht weniger ausgeprägt ist wie bei den großen 

landwirtschaftlichen Messen im amerikanischen Mittelwesten. Zu Ge

meinschaftsaufgaben der Klubs gehören beispielsweise die Bepflanzung 

von Straßenrändern, das Anbringen von Wegweisern und anderen Orien

tierungszeichen und die Schaffung geschmackvoller Grünanlagen. 

Anläßlich 
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Anläßlich des 50jährigen Bestehens der "4-H Clubs" im Jahre 

1952. gab das Postministerium der Vereinigten Staaten eine Drei-

Cent-Gedenkmarke heraus, die auf dem oberen Rand die Inschrift trägt: 

To Make The Best Better (Das Beste besser zu machen).Die rechte Seite 

ist beherrscht von den Porträts eines Jungen- und Mädchenkopfes, die 

die amerikanische Jugend verkörpern; in der Mitte das vierblättrige 

Kleeblatt mit den vier H"s, dem Abzeichen der 4-H Clubs. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild: 

Die 4-H Club-Briefmarke, die das amerikanische Postministerium 
im Jahre 1952 anläßlich des 50jährigen Bestehens der 4-H Clubs, 
des größten LandJugendverbandes in den USA, herausgegeben hat. 

* * * * * 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

DAS SCHWARZE BRETT 

DER BÜCHERMARKT AMERIKAS IM JAHRE 1957 

( 10 Zeilen) 

Die Zeitschrift "Publisher's Weekly" berichtete kürzlich, daß 

in den USA im Jahre 1957 13 142 Buchneuerscheinungen veröffentlicht 

worden sind. Es ist dies eine Rekordzahl, die nur von der des Jahres 

1910 mit 13 47O Titeln übertroffen wird. Damals jedoch zählten auch 

Broschüren als Bücher, was heute nur begrenzt der Fall ist. 

Dreihundertzweiundzwanzig Verleger mit eigenen Verlagsprojekten 

von 5 bis 401 Titel brachten zusammen 11 566 neue Bücher auf den 

Markt oder 88 Prozent der gesamten 1957er-Produktion. Führend waren 

die Verlage Macmillan Company mit 401, Harper Brothers mit 349 und 
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und McGraw-Hill mit 311 Titeln. 

* 

MEHR MUSEUMSBESUCHE ALS BASEBALLBEGEISTERTE 

( 11 Zeilen) 

Wieder einmal haben sich die Amerikaner selbst interviewt. Dies

mal ging es um die Frage, wie es um die kulturellen Interessen in den 

USA steht. Dabei ergaben sich folgende interessante Zahlen: Mehr Men

schen besuchen in Amerika die 25OO Museen des Landes als Baseballspielej 

das Museum für Moderne Kunst in New York kann 60 Prozent seines Budgets 

durch seine Eintrittskarten decken} es gibt in den USA 30 große Sympho

nieorchester und über 600 kleine Kapellen und Laienorchester; über 25 000 

Mittelschulen und etwa 2 300 Theatervereine führen regelmäßig Stücke auf; 

rund 8 Millionen Amerikaner haben zumindest versuchsweise Ölbilder ge

malt, und zwischen 4 und 5 Millionen sitzen regelmäßig wenigstens ein

mal wöchentlich vor ihrer Staffelei. 

WELTURAUFFÜHRUNG EINER MENOTTI-OPER IN BRÜSSEL 

( 6 Zeilen) 

Gian-Carlo Menotti, der Komponist von "Der Konsul" und anderen 

erfolgreichen Opernwerken, hat eine neue Oper geschrieben. "Maria 

Golovin" wird am 20. August im Rahmen der Brüsseler Weltausstellung 

ihre Welturaufführung erleben. Menotti schrieb auch das Libretto zu 

seiner musikalischen Schöpfung selbst, die er als eine "romantische 

Tragödie" bezeichnet. 
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ERFOLGREICHES "SONNENAUFGANGS"-SEMESTER 

( 9 Zeilen) 

Die New York University hat zusammen mit dem Columbia Broadcasting 

System versuchsweise ein sich über 16 Wochen erstreckendes Fernsehse

mester über "Vergleichende Literatur" gesendet, und zwar zu der unge

wöhnlichsten Sendezeit, um 6.30 Uhr morgens. Die Hörer waren berechtigt, 

an den Semesterprüfungen der Universität teilzunehmen. Nur zehn Prozent 

der 142 Studenten bestanden die Examina nicht und konnten kein College-

Testat erhalten. Dr. Floyd Zulli jr., der die Fernsehvorlesungen hielt, 

plant in seinem bald beginnenden zweiten Kurs, über moderne Literatur 

zu lesen, und zwar über Theodore Dreiser und Jean Paul Sartre. 

* * * * * 

1 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

MEILENSTEINE IN DER GESCHICHTE DER USA 

STATIONEN AUF DEM WEGE ZUR DEMOKRATIE 

Zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4» Juli 

(85 Zeilen) 

Am 4» Juli feiern die Amerikaner den Tag, an dem die 1J englischen 

Kolonien in Übersee als Vereinigte Staaten von Amerika ihre Unabhängig

keit vom Mutterland erklärt haben. Es ist für sie der Tag der Freiheit, 

die sie als Grundlage ihrer demokratischen Regierungsform erachten. 

An jenem Julitag des Jahres 1776 billigte ein kleiner Kreis von 

Kolonialbeamten ein Dokument, das zum größten Teil von ihrem Kollegen 

Thomas Jefferson, der später der dritte Präsident der Vereinigten Staaten 

wurde, verfaßt worden war. 

Mit der Annahme dieses Dokuments erklärten sie, "die Vertreter der 

Vereinigten Staaten von Amerika", daß "alle Menschen gleich geschaffen 

sind; daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten 

ausgestattet sind; daß dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück 

gehören". 

Im Unabhängigkeitskrieg erkämpften sich die 13 Kolonien die Freiheit 

von der englischen Herrschaft. Die Vereinigten Staaten erhielten eine 

Verfassung. In der sogenannten "Bill of Rights" wurden 1791 zehn Zusatz

artikel geschaffen, die den Staatsbürgern das Recht auf Rede-, Presse-

und Versammlungsfreiheit sowie auf freie Religionsausübung sicherten. 

Der Wunsch nach Freiheit, dem diese Dokumente entsprangen, war es 

auch, der die ersten Siedler nach Neu-England führte. Sie suchten im 

neuen Lande den Beschränkungen zu entfliehen, die der Ausübung ihrer 

Religion auferlegt worden war« 

Fast 
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Fast 150 Jahre vor Annahme der Verfassung war Roger Williams leiden

schaftlich für die Trennung von Kirche und Staat eingetreten. Als Sohn 

wohlhabender Eltern in London geboren, besuchte er die Universität Cam

bridge und schien einer gesicherten Zukunft entgegenzusehen. Aber er hatte 

einen wachen Geist und die tiefe Überzeugung, daß jeder Mensch das Recht 

habe zu glauben und seine Religion auszuüben, wie sein Gewissen es ihm 

vorschreibt. Nach seiner Ankunft in Massachusetts im Jahre 1631 zwangen 

ihn seine Überzeugungen zu Auseinandersetzungen mit den staatlichen und 

religiösen Obrigkeiten der Kolonie. Er wurde verbannt. Unter großen 

Schwierigkeiten gründete er eine neue Kolonie in der Wildnis, die er von 

den Indianern gekauft hatte. In "Providence", wie er sie nannte, setzte 

er seine Ideen, die zu einem Grundstein der amerikanischen Demokratie 

wurden, in die Tat um. Fast hundert Jahre später, als William Cosby briti

scher Gouverneur von New York und der bestgehaßte Mann der Kronkolonie 

war, trat ein mutiger Mann auf, der die Freiheit der Presse erkämpfte. Es 

gab damals in New York nur eine einzige Zeitung. Sie duldete in ihren 

Spalten keine Kritik an Staatsbeamten. Da beschlossen die Oppositionsführer, 

ihre eigene Zeitung zu gründen und überredeten John Peter Zenger, einen 

deutschen Drucker und Freiheitsfanatiker, sie herauszugeben. Das "New 

York Weekly Journal" wurde zum Sprachrohr der Bürger der Neuen Welt gegen 

die Tyrannei des Gouverneurs. Es dauerte nicht lange und Zenger wurde ver

haftet. Die Zeitung erschien weiter. Als es 1735 endlich zum Prozeß kam, 

war der Gerichtssaal überfüllt mit Menschen, die spürten, daß es bei 

diesem Fall um einen entscheidenden Kampf gegen die Unterdrückung ging. 

Andrew Hamilton, ein eingewanderter schottischer Jurist, der sich 

in Philadelphia niedergelassen hatte und zum bedeutendsten Anwalt der 

Kolonie geworden war, übernahm die Verteidigung Zengers. Die Anklage 

lautete auf Verleumdung des königlichen Gouverneurs. Hamilton bestand 

darauf, daß die Anklage die Unrichtigkeit der Behauptungen Zengers be

weisen müsse. Die Anklage hielt dem entgegen, Verleumdung bliebe auch 

dann noch Verleumdung, wenn sie auf Wahrheit beruhe. Die Wahrheit würde 

das Verbrechen der Verleumdung nur noch erschweren. Hamilton jedoch ge

lang es, das Gericht zu überzeugen, daß eine derartige Einstellung unaus

weichlich zur Willkürherrschaft führe. Zenger wurde freigesprochen. Ein 

Präzedenzfall war geschaffen, durch den die erste Schlacht um die 

Pressefreiheit in Amerika geschlagen war. Die Pressefreiheit wurde ein 
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ein fester Bestandteil des amerikanischen Freiheitsbegriffes. 

Etwa 40 Jahre später kämpfte Patrick Henry, ein glänzender Sprecher 

und Verteidiger der Menschenrechte, für die Aufnahme der Bill of Rights in 

die amerikanische Verfassung. 

In der Kolonie Virginia geboren, wurde er 1765 in das Abgeordnetenhaus 

von Virginia gewählt, wo er sieben Resolutionen zum englischen Stempel

gesetz einbrachte und damit neue Freunde für den Kampf um die Unabhängig

keit vcn der englischen Herrschaft gewann. Er wurde Gouverneur der Kolonie, 

die sich gegen die Engländer erhob, und trat entschieden für die Schaffung 

des Status der Religionsfreiheit ein, das 1785 Vorbild für das Gesetz 

wurde,.das dem amerikanischen Volke die religiöse Freiheit verbürgt. 

Seine berühmteste Rede war eine glühende Ansprache, in der er 1775 in 

Richmond für die Aufstellung bewaffneter Streitkräfte gegen einen möglichen 

englischen Angriff eintrat. Einen Monat später eröffneten die Engländer 

dasFeuer auf eine Schar amerikanischer Milizsoldaten bei Lexington auf 

der Straße nach Concord in Massachusetts. Nach einer Zusammenfassung 

seiner Argumente, die nicht ohne Widerspruch blieben, fragte Patrick 

Henry: "Ist das Leben so kostbar oder der Frieden so süß, daß er um den 

Preis von Ketten und Sklaverei erkauft werden soll?" Dann gab er seine 

eigene leidenschaftliche Antwort« "Ich weiß nicht, welchen Weg andere 

wählen; aber was mich anbelangt: gebt mir Freiheit oder gebt mir den 

Tod !" 

Dies wurde zu einem Schlachtruf - Worte, für die man sterben 

konnte -, und die Männer starben für sie auf vielen Schlachtfeldern, 

um ihre Freiheit zu gewinnen. Ihr Opfer ist es, das es den Amerikanern 

ermöglicht, in diesem Jahr wieder einen 4» Juli zu feiern, als freie 

Menschen mit dem Recht, sich in jener Weise selbst zu regieren, die 

von den Vätern der Verfassung, den Vätern der Nation, ins Auge gefaßt 

war. 

ACHTUNG! 
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ACHTUNG ! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der 
AMERIKA DIENST an Zeitungen und Zeitschriften 
kostenlos folgende Bilder» 

1) Verbannt aus Massachusetts wurde 1635» fast 1 50 Jahre 
vor der amerikanischen Revolution, Roger Williams, 
weil er für die Religionsfreiheit eintrat. Er fand 
Asyl bei den Narraganset-Indianern. Später gründete 
er Niederlassungen, das heutige Rhode Island, wo 
seine Ideen über die freie Ausübung der Religion 
praktiziert wurden. 

2) Vor Gericht gestellt, wurde 1735 in New York John 
Peter Zenger (auf der Anklagebank mit dem Gesicht 
zum Publikum), weil er in seiner Zeitung die Tyrannei 
des Gouverneurs der Kronkolonie, William Cosby, an
geprangert hatte. Andrew Hamilton, Zengers Rechtsanwalt 
(zu Zengers Linken), überzeugte das Gericht, daß der 
damals geübte englische Rechtsgrundsatz, Verleumdung 
bliebe Verleumdung, selbst wenn sie auf Wahrheit be
ruhe, unweigerlich zur Willkürherrschaft führe. Zenger 
wurde freigesprochen. Die erste Schlacht für die 
Pressefreiheit, wie sie heute in den Vereinigten 
Staaten praktiziert wird, war geschlagen. 

3) "Freiheit oder Tod!" In einem leidenschaftlichen 
Aufruf trat Patrick Henry 1775 im Provinzialkonvent 
von Virginia für eine Bewaffnung der Kolonie ein, 
um sie in die Lage zu versetzen, sich gegen die 
Engländer verteidigen zu können. 

# * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

UTOPIE WIRD WIRKLICHKEIT 

Flug zum Mond technisch bereits möglich 

( 98 Zeilen) 

Eine Fahrt zum Mond mit einem Raumflugkörper ist nach Ansicht Dr. 

Alan T. Watermans, des Direktors der amerikanischen Nationalen Stiftung 

für die V/issenschaf ten, bei entsprechender Anwendung bisher entwickel

ter Verfahren bereits möglich. Die Fahrt würde etwa zehn Stunden dauern 

und könnte eine Landung auf dem Mond oder eine einfache Mond-Umfahrt 

einschließen. 

Viele amerikanische Wissenschaftler, die über die neuesten Ent

wicklungen auf dem Gebiet der Raumflugtechnik auf dem laufenden sind, 

stimmen Dr. Waterman zu. So erklärte beispielsweise Dr. Willi Ley, ein 

aus Deutschland gebürtiger Physiker und Raketenforscher, daß die ameri

kanische Vier-Stufen-Rakete FARSIDE schon im Verlaufe eines Jahres zu 

einer unbemannten Mondrakete umgebaut werden könnte; im Oktober 1957 

war eine Rakete dieses Typs in fast 4500 km Höhe geschossen worden. 

Für die Dauer der Zeit, die noch bis zum Bau eines bemannten Raum

schiffes vergehen wird, rechnet Ley sechs Jahre, bis zur Errichtung 

einer Raumstation zehn bis zwölf Jahre und bis zum Bau eines Mondschif

fes fünfzehn Jahre. "Basis" für das Raumschiff mit dem Mond als Ziel 

werde nicht die Erde, sondern eine Raumstation sein. Der Grund dafür 

ist sehr einfach: Raumflugexperten sind nämlich der Ansicht, daß zur 

Erreichung einer optimalen Leistung Raumschiffe so konstruiert sein 

müßten, daß sie sich nur im Raum, nicht aber in der Erdatmosphäre fort

bewegen können. Wie Ley erklärte, wird die erste Raumstation ein gro

ßer künstlicher Satellit sein, der in etwa 1600 km Höhe um die Erde 

kreist. Er kann 50 oder noch mehr Techniker aufnehmen, die das Raumschiff 

Stück um Stück zusammensetzen, dessen Einzelteile in "Raketenpaketen" 

von der Erde zu dieser Station geschossen werden. Das Raumschiff selbst 
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selbst müßte eine Besatzung von sieben Personen haben. Die letzten 

Vorbereitungen für den Start eines bemannten Raumschiffes zum Mond 

könnten aber erst dann getroffen werden, wenn eine vollbemannte Raum

station sich auf einer festen Umlaufbahn um die Erde befindet. Für die 

Montage des Raumschiffes wären mindestens sechs Monate erforderlich. 

In Flug- und Laboratoriumsversuchen werden in den Vereinigten Staa

ten laufend freiwillige Versuchspersonen auf physiologische und psycho

logische Reaktionen unter Einfluß raumähnlicher (raumäquivalenter) 

Bedingungen getestet. Düsenpiloten bewegen sich mit ihren Maschinen 

in solchen Höhen, daß sie infolge der dünnen Luft den Sauerstoff 

"mitbringen" müssen und nur in besonderen Druckkabinen und Spezial-

raumanzügen existieren können, da sonst ihr Blut zum Sieden käme. 

Die Flugzeuge müssen so beschaffen sein, daß Leistung und Einsatzfähig

keit 'durch die von der hohen Geschwindigkeit verursachten Reibungshitze 

nicht beeinträchtigt werden. Auf dem oberen Scheitelpunkt der aus

geflogenen Parabelkurve, die sich beim Niedergehen von 6000 auf 5400 

m und dann einem plötzlichen Emporschwingen auf 6600 m Höhe mit nach

folgender Landung ergibt, befinden sich die Piloten bis etwa 40 Sekun

den praktisch im Zustand der Schwerelosigkeit, der auch für sie beim 

Raumflug bestehen würde. 

Nach den bisher vorgenommenen Analysen von Reaktionen der Test

personen beispielsweise durch Dr. Gerathewohl von der Abteilung Raum

medizin der US-Luftstreitkräfte können sich die meisten Menschen dem 

Zustand der Schwerelosigkeit anpassen. Dies zeigte sich bei den zahl

reichen Einzel- und Gruppenversuchen der seit 1949 bestehenden Schule 

für Flugmedizin der US-Luftstreitkräfte; die physiologischen und 

psychologischen Wirkungen eines langen Aufenthaltes in der Raumkabine 

mit den daraus resultierenden Belastungen werden gründlich ausge

wertet, jedoch fehlen dabei die Faktoren "kosmische und solare Strah

lung" sowie häufig "Schwerelosigkeit". 

Von der Erde aus startende Raumschiffe unterwerfen ihre Passagiere 

für eine kurze Zeit einem Vielfachen der Schwerebeschleunigung, so daß 

man das Gefühl hat, der Körper bestünde aus Blei. Die bisherigen Ver

suche haben ergeben, daß der Mensch offenbar solche Belastungen aushält. 
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aushält. Der Zustand der Schwerelosigkeit bewirkt bei manchen Men

schen eine gewisse Verwirrung, vor allen Dingen ist der Richtungs

sinn gestört. In den Untersuchungen der Flugmedizin versucht man ge

genwärtig herauszufinden, aus welchen Gründen der eine eine Beein

trächtigung erleidet, der andere aber nicht, und wie der für die Raum

schiff-Besatzung geeignete Personentyp herausgefunden werden kann. 

Wichtige Fortschritte in der Entwicklung der Raumschiff-Bautech

nik wurden in der jüngsten Zeit in den Vereinigten Staaten durch die 

Untersuchungen auf dem Gebiet der Magneto-Hydrodynamik (unter Fach

leuten einfach MHD genannt) erzielt. Ziel dieser Arbeiten ist die 

Entwicklung einer Methode, bemannte Raumschiffe durch Verwendung von 

Gasen und der Wechselwirkung magnetischer Kräfte sicher durch die 

Erdatmosphäre hindurch wieder zur Erdoberfläche zu steuern. 

Auf Grund dieser Fortschritte konnte Dr. Theodore von Karman, 

Präsident des wissenschaftlichen NATO-Beirats für Luftfahrtforschung, 

kürzlich erklären, daß Mond-Umfahrten mittels Raketen mit Sicherheit 

einmal Wirklichkeit werden. Dr. von Karman, der "Einstein der Aero

dynamik", wie er auch genannt wird, entwickelte als erster die Theorie 

der Strömungsmechanik beim Flug mit Überschallgeschwindigkeiten und 

leistete in seinem1 Institut an der Technischen Hochschule Kalifornien 

wichtige Pionierarbeit auf dem Gebiet der "Konstruktion von Raketen

triebwerken" . 

Die MHD-Untersuchungen befassen sich unter anderem damit, die 

Wechselwirkungen von Gasen und künstlich erzeugten elektromagnetischen 

Kräften zur Erhöhung des "Auftriebs" für Flugkörper zu verwenden, 

die sich in der äußeren Atmosphäre bewegen. Sie weisen schon heute 

den Weg zur Schaffung von "Polstern" oder unsichtbaren Bremsen zur 

Geschwindigkeitsverlangsamung für ein zur Landung ansetzendes Raum

fahrzeug. Darüber hinaus versuchen sie die Frage der Verwendung eines 

Magnetfeldes um den Bug eines bemannten Raumschiffes zur völligen Ab

schirmung oder zumindest zur Ableitung der Hitze zu klären, die ent

steht, wenn ein solches Projektil mit hoher Geschwindigkeit in die 

Erdatmosphäre eintaucht. 

Die 
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Die amerikanische Raketengesellschaft faßte vor kurzem den heu

tigen Stand der Raketentechnik und die Aussichten auf Flüge zum Mond 

in folgenden V/orten zusammen: "Die jüngsten Fortschritte in der Rake

tentechnik und den verwandten technischen Gebieten haben uns an einen 

Punkt gebracht, an dem der uralte Traum der Menschheit, in den freien 

Raum hinauszufliegen, aufgehört hat, ein Traum zu sein und Wirklichkeit 

wird. " 

ACHTUNG l Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der ALIERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilder: 

1) Bei einem Versuch im Windkanal mit Windgeschwindigkeiten bis 
51 84O km/st. leuchtet die Luft am Bug des Testobjekts 
infolge der Reibung auf. Die "Delle" wurde vom Aufprall 
eines durch den Wind von der Tunnelwand abgelösten Metall
stückchens verursacht. 

2) Das "Zeitalter der Raumfahrt" verlangt verbesserte, zum 
Teil völlig neue Verfahren in der Technik. Hier werden 
die Aluminiumteile des Treibstofftanks einer TITAN-Rakete 
in Heliumgasatmosphäre nach einer auch für die Massenpro
duktion geeigneten Präzisionsmethode automatisch geschweißt. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

IRVING BERLIN -. EIN AMERIKANISCHES EPOS 

Er komponiert nur in Fis-Dur und kann nicht Noten lesen 

Von John A. Sheel 

( 58 Zeilen) 

Erinnern Sie sich an die bezaubernden Tanzfilme "Top Hat", 

"Follow the Fleet", "Blue Skies" und "Easter Parade"? Die Musik da

zu schrieb Irving Berlin. Haben Sie zu Weihnachten "I'm dreaming of 

a white Christmas" gesungen? Der Komponist hieß Irving Berlin. Und 

haben Sie einst zu dem unvergessenen "Alexander's Ragtime Band" ge

tanzt? Sie tanzten zu Musik von Irving Berlin. Über tausend Lieder 

hat er geschrieben und viele Revuen, Musicals und Filmmusiken. Über 

sieben Millionen Schallplatten seiner Schlager wurden verkauft und 

von "White Christmas" allein an die 5 Millionen Notenexemplare abge

setzt. 

Die große Arbeitsleistung aber ist gar nicht das Erstaunliche 

an Irving Berlin. Unglaublich ist, w i e er seine V/erke schreibt. 

Er benutzt dazu ein altes Pianino, das er vor fast 50 Jakren für 

hundert Dollar gekauft hat und das unterhalb der Klaviatur einen He

bel besitzt, mit dem man eine Melodie in eine beliebige andere Tonart 

übertragen kann. Irving Berlin, der beliebteste Schlagerkomponist der 

USA, der Mann, dessen Lieder in Amerika jedes Kind kennt, kann näm

lich weder Noten lesen noch schreiben, er komponiert immer nur in 

Fis-Dur und ist nicht imstande, eine Melodie in andere Tonarten zu 

transponieren. Hat er ein Lied komponiert, läßt er seinen Sekretär 

kommen, der die Musik niederschreibt, die der Komponist ihm vorspielt 

Auf diese Weise entstanden unzählige populäre Schlagermelodien 

wie "Always", "Remember", "Heat Wave" und "Säy it with Music", die 

Partituren zu mehreren Revuen der Ziegfeld Follies und zu dem Bing 
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Bing Crosby-Erfolgsfilm "Hollywood Inn". So wurden auch die Musicals 

komponiert, die monatelang am Broadway volle Häuser machten, darunter 

"Call'Me Madam", "Louisiana Purchase", "As Thousands Cheer" und "Annie 

Get Your Gun", das drei volle Jahre in New York gelaufen ist. Zu fast 

allen seinen Kompositionen schreibt Berlin übrigens auch die Texte 

selbst. 

* * * 

Berlin wurde am 11. Mai 1888 in Rußland geboren. Im Jahre 1893 

zogen seine Eltern nach Amerika und ließen sich in New York nieder. Die 

Familie lebte in sehr bescheidenen Verhältnissen, aber Irving war nicht 

unglücklich. "Man vermißt Luxus nicht, ehe man ihn nicht gehabt hat", 

sagt er, "und meine Eltern waren zwar arm, aber ich habe weder Kälte 

noch Hunger gelitten". 

"Marie from Sunny Italy", 1907 entstanden, war sein erstes Lied. Di 

"Tantiemen" dafür betrugen 37 Cent. Erst im Jahre 1911 hatte Berlin 

seinen ersten durchschlagenden Erfolg mit "Alexander's Ragtime Band", 

den man "die Ouvertüre des Jazz-Zeitalters" genannt hat. Der bezwingende 

Rhythmus dieses Schlagers ging wie ein Lauffeuer durch die Vereinigten 

Staaten und machte seinen Komponisten über Nacht berühmt. 

Seit bald 50 Jahren hält sich Berlin nun bereits in der ersten 

Reihe der amerikanischen Schlagerkomponisten, und nach dem Tod von 

George Gershwin und Jerome Kern wurde er zum unbestrittenen König 

dieses Genres. "Er hat heute nur einen Konkurrenten", sagte vor kurzem 

einer seiner Freunde, "sich selbst". 

Berlins Schlager, Musicals und Filme haben ihm Millionen eingetra

gen. Er ist Besitzer eines Musikverlages und Teilhaber eines New Yorker 

Theaters, und zahlreich sind die Auszeichnungen und Ehrungen, die ihm 

zuteil wurden. Der amerikanische Kongreß zeichnete ihn für seine popu

lären Melodien und sein Lied "God Bless America" mit einer Goldmedaille 

aus. "God Bless America" ist zur zweiten Nationalhymne der Amerikaner 

geworden. 

Ein 
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Ein New Yorker Theaterkritiker hat einmal vorausgesagt, daß 

Berlins Musik eines Tages als Oper bearbeitet von der Bühne der Me-

tropolitan-Oper erklingen werde. Berlin selbst aber wäre eher stolz 

darauf, wenn in hundert Jahren irgendein Farmer oder ein Zeitungs- . 

junge seine Melodien pfeifen würde. Und das liegt durchaus im Bereich 

der Möglichkeit, denn ..wie der Kritiker weiter schrieb, "das Leben Irving 

Berlins ist ein amerikanisches Epos,und dieses Epos ist noch nicht ab

geschlossen. .." 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild: 

Porträt des in diesem Jahre ("11. Mai) siebzig gewordenen 
und weit über die Grenzen Amerikas hinaus bekannten Kom
ponisten Irving Berlin. 

* * * •* * 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
uer Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sie': direkt an den Leser wenden. 

KIT 82 JAHREN AUF DER 3CHDLBANK 

Eingewanierte Deutsche besucht die ,Tew York University 

(16 Zellen) 

"Ich verde solange zur Schule gehen, wie e: meine geistigen und 

physischen Kräfte zulassen", erklärt die 52 Jahre alte Frau Else 

Koe^ke, die im Rahmen des "studium generale" der New York Universitär 

gerade eine Torlesungsreihe über 'Weltliteratur abschließt. Man hatte 

die griechischen Klassiker, die russischen Erzähler des 1\. Ja! h 1-

derts und moderne Schriftsteller wie Lawrenc, Fi-zger-Il und' Hemingway 

gelesen. 

Else 
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Else Koepke war vor neun Jahren aus Deutschland nach Amerika 

gekommen. In den Vorlesungen dient ihre Aufgeschlossenheit allen an

deren als Anregung. Wenn Interesse und Begeisterungsfähigkeit das 

Kennzeichen der Jugend sind, ist Frau Koepke die jüngste Studentin. 

Jeden Abend liest sie bis elf oder zwölf Uhr. "Ich schaue nicht 

gerne Zeitschriften an und gehe auch nicht gerne ins Kino, weil mich 

das vom Bücherlesen abhält. Manchmal bin ich ganz traurig, weil es 

noch so viel zu lesen gibt. Das einzige, was ich außer Büchern lese, 

ist die Sonntagszeitung, und wenn ich darin all die neuen Bücher sehe, 

die herauskommen, möchte ich sie am liebsten alle lesen." 

* * * * * 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

WUSSTET IHR SCHON? 

( 26 Zeilen) 

Der verstorbene amerikanische Physiker Dr. Robert H. Goddard, 

den die Wissenschaft als den "Vater der modernen Rakete" bezeichnet, 

bewies bereits Anfang der 1920er Jahre, daß Raketen entgegen der ur

sprünglichen Annahme nicht von dem am hinteren Ende austretenden 

Gasstrom angetrieben werden, sondern von dem Druck, den die Gase bei 

ihrer Verbrennung auf die in der Flugrichtung gelegene Stirnwand der 

Verbrennungskammer ausüben. Der dabei entstehende Schib verursacht 

die Vorwärtsbewegung des Flugkörpers. 

* 

Nach wissenschaftlichen Berechnungen vollführt ein Durchschnitts

mensch von normaler Statur und Gewicht in 24 Stunden: 2J 040 Atemzüge, 

transpiriert fast einen Dreiviertelliter Flüssigkeit, spricht 5000 

Wort und setzt sieben Millionen Gehirnzellen in Tätigkeit. Das Herz 
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Herz eines normalen Menschen schlägt in dieser Zeit 103 680mal, und 

sein Haar wächst um den O,0l714ten Teil eines Zolls. 

* 

Der Pan American Highway führt von Fairbanks (Alaska) bis hinunter 

nach Buenos Aires in Argentinien und hat eine Länge von 30 200 Kilo

metern. Er verbindet alle Hauptstädte der westlichen Hemisphäre miteinan

der. Mit dem Bau dieser gewaltigen Autostraße wurde im Jahre 1923 begonnen; 

sie ist zu 95 Prozent fertiggestellt. 

* 

Die Biologen behaupten, daß in den vergangenen 2000 Jahren nicht 

weniger als 106 Arten aus der Familie der Säugetiere ausgestorben 

sind, davon 73 Spezies seit dem Jahre 1800. Das Schicksal der Dudus 

ist ein aufschlußreiches Beispiel. Seeleute töteten sie in Massen auf 

den Mauritius- und Reunion-Inseln im Indischen Ozean, und um 1860 wa

ren sie völlig ausgerottet. Wissenschaftler stellten ihr ehemaliges 

Vorhandensein lange Zeit in Zweifel. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestinnt, die sich direkt an den Leser wenden. 

ALASKA - DER 49« STERN IN DER AMERIKANISCH» FLAGGE 

Das "Große Land" im Norden der Vereinigten.Staaten 

( 136 Zeilen) 

Seit der amerikanische Kongreß am 30« Juni 1958 über die Aufnahme des 

US-Territoriums Alaska als 49« Staat in den Bund der Vereinigten Staaten 

entschieden hat - ein Beschluß, der durch die Unterzeichnung der Cesetzes-

vorlage durch Präsident Eisenhower vom 7» Juli 1958 Gesetzeskraft er

hielt -, steht fest, daß die amerikanische Flagge geändert werden muß. 

Das Sternenbanner mit seinen sieben roten und sechs weißen Längsbalken 

weist in der blauen Gösch 48 weiße Sterne auf, von denen jeder einen 

der 48 Einzelstaaten der Union symbolisiert. Mit der Staatwerdung 

Alaskas muß die amerikanische Nationalflagge, die 177^ Qit 13 Sternen 

geschaffen wurde, 49 Sterne tragen. 

Es ist noch keine hundert Jahre her, daß Alaska in amerikanischen 

Besitz überging und es ist nicht viel mehr als 200 Jahre her, daß es für 

Rußland entdeckt worden ist. Als im Jahre 1741 der damals in russischen 

Diensten stehende dänische Seefahrer und Entdecker Vitus Bering im Auf

trag des Zaren seine zweite Fahrt in die Gewässer östlich von Sibirien 

unternahm, landete er auch an der Küste des heutigen Alaska, wahrschein

lich in der Gegend des jetzigen Prince-of-Y/ales-Kap. Stürme und eine 

schwere Erkrankung, die ihn nicht mehr in die Heimat zurückkehren ließ, 

hielten ihn von der weiteren Erforschung des unbekannten Landstriches 

ab, über den erst mehr als drei Jahrzehnte später der berühmte engli

sche Seefahrer Cook sichere Kunde brachte. Rußland ergriff Besitz von 

dem neuen Gebiet, das die Bewohner der ihm vorgelagerten Aleuten-Inseln 

Al-ay-es-ka, das "große Land" nannten, voraus der Name Alaska entstanden 

ist. Doch sein Interesse galt fast ausschließlich dem Reichtum an Pelz

tieren, namentlich an Pelzrobben, den die Küstenstriche aufwiesen. Die 

russischen Kuufleute entwickelten in den nächsten hundert Jahren einen 
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einen blühenden Handel mit Alaska-Pelzen, ohne sich sonst um das Land 

zu kümmern. Sie errichteten an der Südostküste eine aus Blockhütten be

stehende Niederlassung, erklärten sie zur Hauptstadt und nannten sie 

Sitka. Als schließlich die allzu hemmungslose Vernichtung der Ottern 

und Robben das Pelzgeschäft zum Stocken brachte, verloren die Russen 

das Interesse an dem Land. Und so kam es, daß Zar Alexander II» im 

Jahre 1867 Alaska den Vereinigten Staaten zum Kauf anbot. 

In der amerikanischen Öffentlichkeit war die Neigung, auf dieses 

Angebot einzugehen, nicht sonderlich groß. Aber der damalige amerikani

sche Außenminister, William Seward, bewies einen Weitblick, der erst 

heute in vollem Umfang gewürdigt werden kann. Er setzte sich mit allem 

Nachdruck für den Kauf ein, der dann auch für den Preis von 7»2 Millio

nen Dollar zustande kam und die Zustimmung des Kongresses fand. Ein 

neues Blatt in der Geschichte Alaskas war aufgeschlagen. 

Zunächst allerdings wirkte sich der Besitzwechsel kaum aus, Alaska 

blieb das riesige, weithin unerschlossene Land, von zerklüfteten Buch

ten und Fjorden umsäumt, von mächtigen, schweigsamen Wäldern bedeckt, 

von Bergriesen überragt, die ihre Häupter in ewigen Schnee hüllen und 

von gewaltigen Gletschern flankiert werden; ein Land von Fischern und 

Pelztierjägern, mit weit auseinanderliegenden primitiven Siedlungen 

von Indianern und Eskimos. Im Sommer bildeten Pferde und Boote, im 

Winter Hundeschlitten und Schneeschuhe die einzigen Verkehrsmittel. So 

blieb das Innere des Landes auch weiterhin verhältnismäßig unbekannt, 

und nur wenige besonders mutige Pioniere wagten sich über die Küstenge

biete mit ihrem milderen Klima hinaus in jene Bezirke, in denen vor 

allem der starke Wechsel der Temperaturen und sonstige Witterungsun

bilden jede Siedlerarbeit aufs äußerste erschweren. Denn in einigen 

Gebieten Alaskas fällt im Winter die Temperatur oft bis minus 60 Grad 

Celsius, während im Sommer bei 35 bis 40 Grad Hitze riesige Staubwolken 

und Millionen von I.ioskitos und Stechmücken Menschen und Tiere peinigen. 

Da lenkte kurz vor der Jahrhundertwende ein Ereignis plötzlich 

die Augen der ganzen Welt auf Alaska:im Gebiet von Kondike war Gold ge

funden worden. Das Goldfieber packte die Menschen und führte innerhalb 

von zwei Jahren mehr als hunderttausend Abenteuerlustige in das bisher 

so wenig beachtete Land im hohen Norden. Obwohl die Ausbeute zunächst 
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zunächst erheblich war - ein Dezennium lang wurde jährlich Gold im 

Verte von 4 Millionen Dollar geschürft - fiel doch nur wenigen das 

erhoffte Glück in den Schoß. Die meisten mühten sich, wie es Jack 

London so anschaulich beschrieben hat, unter den härtesten Bedingungen 

ab, um auch nur ihren Lebensunterhalt zu gewinnen,und kehrten schließ

lich enttäuscht dem Goldgebiet den Rücken. Die Starken unter ihnen 

aber, die wirkliche Arbeit nicht scheuten, erkannten bald, daß dieses 

Land rußer Gold auch noch manches andere zu bieten habe. Die Flüsse 

wimmelten von Lachsen und anderen Fischen, unübersehbare, von Menschen 

bisher kaum betretene Wälder mit Y/eißfichten, Pechtannen und Alaska-

Zedern boten nahezu unerschöpfliche Vorräte an Bauholz, die Jagd auf 

Pelzrobben und die Zucht von anderen Pelztieren versprachen reichen 

Gewinn, Kohle, Platin, Kupfer, Zinn und andere Bodenschätze harrten 

des lohnenden Abbaus. So gaben jene Goldfunde über den unmittelbaren 

Gewinn hinaus, den sie brachten, den Anstoß zu einer beschleunigten 

Erschließung und Entwicklung des Landes. Das Eisenbahnnetz wurde erwei

tert, wenn es in diesem Land der weiten Entfernungen auch bis in unsere 

Zeit hinein ungenügend bleiben sollte. Und auch die Landwirtschaft, 

die sich bisher wegen der mangelnden Absatzmöglichkeiten kaum gelohnt 

hatte, wurde nun verstärkt in den Küstenstrichen aufgenommen, die sich 

unter dem Einfluß einer warmen Meeresströmung eines milderen Klimas 

urfreuen. 

Alaska ist heute ein Land, in dem die stärksten Gegenstände aufein

anderprallen. Ne1 en noch ganz primitiven, aus der ersten Zeit seiner 

Zugehörigkeit zu den USA stammenden Einrichtungen trifft man auf Wunder

werke modernster Technik. So sind an den Gobirgsströmen Kraftwerke er

richtet vorden, v/eitere sind geplant. Man hat berechnet, daß sich nach 

Erstellung der entsprechenden Werke die jährliche Stromerzeugung in Alaska 

auf mi ldestens fünfzig Milliarden Kilowattstunden steigern lassen wird» 

Juneau, die Hauptstadt des Landes, ähnelt mit ihren breiten 

asphaltitrter Stauen, den Regierungsgebäuden, Liesenhotels, Filmtheatern 

und Hachtclub* mehr als jeder andere Drt Alaskas einer der typischen 

Einnenstsdte des amerikanischen Kontinents. Auch hier prallt wieder 

Altes und hVues unvermittelt aufeinander, wenn unmittelbar neben den 

modernen Geschäftshäusern in den Straßen seltsam geschnitzte und bunt 
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bunt bemalte Totem-Pfähle aufragen, Zeugnisse alter indianischei Kunst

übung und zugleich eines Kultes, der eine Mittelstufe zwischen Fetischis

mus und Religion darstellte. 

"Wesentlich bedeutender als Juneau ist der Eafenplatz Anchorage. 

Die Wohnhäuser und öffentlichen Gebäude sind hier sozusagen über Nacht 

aus dem Boden geschossen, denn 1925 war Anchorage noch ein kleines 

Garnisonstädtchen mit etwa 2500 Einwohnern. Heute ist es mit rund 

30 000 Einwohnern die größte und gleichzeitig auch modernste Stadt 

Alaskas. 

Neben diesen wenigen größeren Niederlassungen, zu denen noch 

Fairbanks, der Mittelpunkt des Bergbaugebiets, Ketchikan, die Hafen

stadt mit den großen Konservenfabriken, die alljährlich für 50 Millionen 

Dollar Lachs und andere Fische exportieren, ferner Nome, der Flug- und 

Flottenstützpunkt im äußersten Westen, und Kondike, die Stadt des Goldes, 

gehören, findet man friedliche kleine Orte mit hübschen Häusern und Gär

ten, die den Dörfern und Kleinstädten von Minnesota oder Iowa verblüfferd 

ähnlich sind. Hier wohnen Farmer und Handwerker, vornehmlich aber auch 

Goldgräber, Trapper, Lachsfischer, Holz- und Fellhändler. 

Die wirtschaftliche Erschließung Alaskas ist ebenso wie sein Ausbau 

zum nördlichen Verteidigungswall der USA in erster Linie ein finanziel

les Problem. Die Schaffung genügender Wohn- und Unterbringungsmöglich

keiten für Siedler und Soldaten bleiben der große Engpaß. Dabei spielen 

auch die hohen Materialtransportkosten eine Rolle, die sich kaum wesent

lich verringern lassen werden, solange man keine direkte Eisenbahnver

bindung USA-Kanada-Alaska gebaut hat. Denn der Transport mit Schiffen, 

Autos und Flugzeugen, die schon seit langem auch für den Verkehr im 

Innern des Landes eine erhebliche Rolle spielen, ist kostspielig. Und 

die große, 2500 km lange Alaska-Straße, die von Dawson Creek in Nordwest-

Kanada bis nach Fairbanks im Herzen Alaskas führt, ist zwar ausgezeichnet, 

aber im Winter selbst für Spezialfahrzeuge schwer benutzbar. 

Trotz aller erstaunlichen Fortschritte steckt die industrielle Ent

wicklung Alaskas noch in den Kinderschuhen. Aber alle Vorbedingungen 

dafür, daß sie rasch vorangetrieben wird, sind gegeben. Wasserkraft 

steht für die Energieerzeugung im Überfluß zur Verfügung, dasselbe gilt 

für Kohle und Holz. Die Landwirtschaft gewinnt mehr und mehr an Bedeutung 
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Bedeutung und strebt danach, ihre Erzeugung allmählich so zu steigern, 

daß sie mit der Zeit den Bedarf des Landes voll zu decken vermag. Und 

als einem der künftigen Knotenpunkte des Weltluftverkehrs zwischen 

Amerika und dem Fernen Osten eröffnen sich auch auf diesem Gebiete 

für Alaska günstige Aussichten. Dem "großen Land" steht eine große 

Zukunft bevor. 

ACHTUNG 1 Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der 
ALIERIKA DIENST an Zeitungen und Zeitschriften 
kostenlos folgende Bilder: 

1) Ketchikan ist einer der wichtigsten Häfen Alaskas. 

2) 2500 Kilometer lang ist die Alaska-Straße, die Alaska 
mit Kanada verbindet. 

3) Schwimmende Fischkonservenfabriken fahren zu den Haupt-
fangplätzen, hier an der Südostküste Alaskas, wo oft 
tiefhängende Nebel die Fischerei erschweren. 

* * * * * 

Die Artikel des AIIERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

WUNDER DER WISSENSCHAFT AUF DER BRÜSSELER WELTAUSSTELLUNG 

Bunte Schneeflocken, künstliche Diamanten und ein gummi

weiches Iletall 

(120 Zeilen) 

Zu den Zielen der Brüsseler Weltausstellung gehört es, ein mög

lichst umfassendes Bild von der Kultur, Wissenschaft und Technik 

unserer heutigen Welt zu geben. Mit ihrem Symbol, dem "Atomium", wollte 

man bereits andeuten, wie stark die wissenschaftlichen Errungenschaften 

der letzten Jahre an der Entwicklung unserer Zivilisation beteiligt 

waren. In der "Internationalen Halle der Wissenschaft", in der neben 

den USA 14 weitarg Staaten ausstellen, kann man die eindrucksvollsten 
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eindrucksvollsten dieser Fortschritte im einzelnen verfolgen. 

Viele prominente Fachleute - unter ihnen die amerikanischen 

Nobelpreisträger Dr. Lirus Pauling, Dr. E. 0. Lawrence, Dr. Peter 

Debye, Dr. Vincent du Vigneaud und Dr. Selman Waksman, der Ent

decker des Streptoinycins und anderer Antibiotika, haben die Aus

stellung vorbereitet. Zu der 8000 qm großen Ausstellungsfläche gehören 

drei Filmräume und ein Vortragssaal, in dem während der ganzen Dauer 

der Weltausstellung zu bestimmten Zeiten Versuche vorgeführt und 

spezielle Erläuterungen zu den einzelnen Ausstellungsthemen gegeben 

werden. 

Bunte Schneeflocken wirbeln durchs Wasser 

Die wissenschaftliche Ausstellung gliedert sich in die vier Ab

teilungen: "Atom", "Molekül", "Kristall" und "Die lebende Zelle". 

Man hat jedoch zwischen diesen Hauptthemen ebensowenig starre Grenzen 

gezogen wie zwischen den wissenschaftlichen Errungenschaften von Ver

gangenheit und Gegenwart oder einzelner Nationen. 

Die amerikanische Forschung ist in allen Abteilungen durch 

interessante Ergebnisse aus der jüngsten Zeit vertreten. So sieht 

man beispielsweise in der Ausstellung zum Thema "Kristall" Transisto

ren und kleine Motoren, die ihren Strom aus lichtelektrischen Zellen, 

sogenannten Sonnenbatterien, erhalten. An Hand von Farbfilmen, Diaposi

tiven und Modellen können die Besucher verfolgen, wie man synthetische 

Diamanten macht, V/olken "melkt" oder verschiedene Materialien durch 

Bestrahlung veredelt. Auch ein neues Hochtemperaturverfahren zur Ge

winnung von Stahl, der ganz besondere Eigenschaften aufweist, wird 

hier eingehend erklärt. 

Hauptanziehungspunkt der Abteilung "Kristall" ist der "Eiskasten", 

in dem in unterkühltem Wasser riesige Eiskristalle entstehen. Das 

Wasser in diesem durchsichtigen Eisschrank wurde auf Temperaturen 

von mehreren Grad unter Null gebracht. Sobald man zum richtigen Zeit

punkt eine sehr kalte Glasröhre in die Flüssigkeit taucht, beginnen sich 

große Schneeflocken zu bilden, die allmählich zu langen, tannenbaumför-

migen Kristallen anwachsen. Den Ausstellungsbesuchern bietet sich dabei 

ein farbenprächtiges Schauspiel. Die Kristalle werden nämlich durch 

die rückwärtige Wand des Eiskastens mit polarisiertem Licht angestrahlt 
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angestrahlt, und da sich an der Vorderwand ebenfalls eine polarisierende 

Glasschicht befindet, erscheinen die Eiskristalle in allen Farbnuancen 

des Regenbogens• Auf ganz ähnliche Weise beobachten übrigens die Wissen

schaftler in dem metallurgischen Forschungslaboratorium die Entstehung 

von Kristallen in unterkühlten Metallschmelzen. Diese Untersuchungen 

sind außerordentlich wichtig, da es von der Art der Kristallbildung im 

flüssigen Metall abhängt, wie hart, fest, zähe oder spröde eine Gußmasse 

sein wird. 

Vom Borazon zum "Metall mit Gedächtnis" 

Ein paar Schritte weiter kann man kleine synthetische Diamanten 

sehen, wie sie nun in den Vereinigten Staaten für Industriezwecke in 

Massenproduktion hergestellt werden, daneben Natursteine und eine 

besondere Rarität, nämlich "Diamanten aus dem Weltraum", eingebettet 

in ein Stück des berühmten Eisenmeteors vom Diablo-Canyon in Kalifornien. 

Die ersten künstlichen Diamanten, die vor wenigen Jahren zum ersten Mal 

in den Forschungslaboratorien der General Electric Company erzeugt wurden, 

sind übrigens nicht das einzige Ergebnis der modernen Hochdruckverfahren. 

Auf einem ähnlichen Weg wurde in jüngster Zeit ein Material hergestellt, 

das härter als Diamant ist und auch noch bei einer Temperatur, bei der 

ein Diamant verbrennt, vollkommen unversehrt bleibt. Es heißt Borazon, 

ist seinem Aufbau nach kubisch-kristallines Bornitrid und besitzt 

eine große Zukunft in vielen Industriezweigen. 

Etwas sehr Merkwürdiges ist eine Legierung aus Gold und Cadmium, 

die vor einiger Zeit bei Forschungen über die Phasenumwandlung von 

Feststoffen entdeckt wurde. Sie iat bei Zimmertemperatur elastisch 

wie ein Gummiband und zeigt erst typische "Metalleigenschaften", wenn 

sie über 550 Grad Celsius erhitzt wird. Bei der Erwärmung ordnen sich 

nämlich die einzelnen Atome zu einer anderen Kristallform um, wodurch 

das Material metallisch spröde wird. Das Erstaunliche an der Cadmium-

Gold-Legierung ist, daß man sie beliebig oft durch Erwärmen und Abkühlen 

in "Metall" beziehungsweise "Gummi" umwandeln kann, denn jedes Atom 

"weiß" immer ganz genau, an welchen Platz im Kristallgitter es bei 

einer bestimmten Temperatur gehört. Man hat aaher dem Material den 
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den Namen "Metall mit Gedächtnis" gegeben. Die Ausstellungsbesucher 

können an einem besonderen Apparat die mehrmalige Verwandlung der Le

gierung beobachten, und wer nahe genug steht, kann sogar das feine 

"Klicken" hören, das entsteht, wenn das Kristallgitter "umklappt", 

Geisterpartikel und Anti-Materie 

In der Abteilung "Atom" werden den Weltausstellungsgästen große 

Entdeckungen erläutert, die in den letzten Jahren in den Vereinigten 

Staaten gemacht wurden; zahlreiche Originalapparate, bewegliche Modelle 

und Lichtbilder führen sie in die Forschungsmethoden ein oder machen 

ihnen die praktische Auswertung der wissenschaftlichen Arbeit deutlich. 

So wird eine Nebelkammer neuer Konstruktion gezeigt, die im Strahlen

institut der Universität Kaliforn en entwickelt wurde. Es handelt sich 

dabei um einen Apparat, mit dem elektrisch geladene Atomteilchen sicht

bar gemacht und in ihrem Bahnverlauf studiert werden können. 

Eine eigene Ausstellung ist Atomteilchen gewidmet, die erst in 

den letzten Jahren entdeckt wurden. Eines davon ist das Neutrino, das 

man bereits vor einem Viertel Jahrhundert errechnet hat, aber lange Zeit 

nicht nachweisen konnte, weil es keine elektrische Ladung und praktisch 

auch keine Masse besitzt. Einhundert Billionen Neutrinos, die von der 

Sonne kommen, passieren jede Sekunde den menschlichen Körper, ohne 

irgendwelche Spuren oder Nachwirkungen zu hinterlassen. Aber gerade in 

diesem "Geisterpartikel" liegt der Schlüssel zu vielen Rätseln des 

Universums, und es war daher eine große wissenschaftliche Sensation, als 

es den Physikern des Atomlaboratoriums von Los Alamos nach langwierigen 

Versuchen im Juni 1956 gelang, das Neutrino tatsächlich experimentell 

zu finden. 

Nicht minder hartnäckig hatte sich Antiproton - das negative 

Gegenstück zum positiv geladenen Proton - einem Grundbaustein der Materie -

allen Nachstellungen entzogen. Auf der Brüsseler Weltausstellung wird 

anschaulich gezeigt, auf welche Weise im Oktober 1955 im großen Bevatron 

der Universität von Kalifornien zum ersten Mal ein Antiproton künstlich 

erzeugt wurde. Am gleichen Institut hat man später auch das "Antineutron" 

nachgewiesen, und auch diese wichtige Entdeckung wird den Ausstellungs

besuchern ausführlich erklärt. 
Seidenfäden 
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Seidenfäden. Viren und die Photosynthese 

Zum Kapital "Molekül" zeigen die USA mehrere interessante Forschungs

instrumente und eine Wasserstoff-SauerGtoff-Zelle, an der sich demon

strieren läßt, wie man mit einem außerordentlich hohen Nutzeffekt chemi

sche Energie direkt in elektrische Kraft umwandeln kann. Selbstverständ

lich erhält man auch eine Einführung in die Welt der Makromoleküle, aus 

denen Wolle, Seide, Kunststoffe, natürlicher und synthestischer Gummi 

und so weiter bestehen. Eine Sonderschau beantwortet die Frage "Was sind 

Antibiotika, wie gewinnt man sie, wie wirken sie auf Krankheitserreger?" 

In engem inneren Zusammenhang mit dieser Abteilung stehen die 

sechs großen Sonderausstellungen, die amerikanische Gelehrte für das 

vierte Thema vorbereitet haben. Da kann man an Hand von Filmen, Licht

bildern und Modellen verfolgen, wie lebende Zellen durch Bakterien, 

Pilze und andere Mikroorganismen befallen und geschädigt werden. Der Be

sucher wird mit der modernen Virusforschung vertraut und erfährt, wie die 

daraus gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse schließlich zu erfolg

reichen Impfmethoden gegen Grippe und Kinderlähmung geführt haben. Er 

sieht, was die Zelle befähigt, zu leben, bestimmte Funktion zu erfüllen 

und lebenswichtige Stoffe zu produzieren. Und er bekommt schließlich 

einen Einblick in den komplizierten Mechanismus der Vererbung und kann 

an Modellen studieren, wie die Pflanze beim Prozeß der Photosynthese 

mit Hilfe von Licht aus einer der,einfachsten anorganischen Verbindungen 

hochkomplizierte organische Stoffe aufbaut. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

TEENAGER BRAUCHEN IMMER GELD 

Nebenbeschäftigung für Jugendliche 

Von Robert Anders 

( 82 Zeilen) 

Es ist gerade zehn Jahre her, daß in Phoenix im Staate Arizona ein 

Forum über Jugendfragen abgehalten wurde« Die Bürger der Stadt wollten 

dem Problem der Teenager, ihrem großen Selbständigkeitsdrang und ihren 

Lebensgewohnheiten auf den Grund gehen. Auch Jugendliche waren geladen, 

das Wort zu ergreifen. 

Die blonde, siebzehnjährige Karin Stalleup erklärte dabei in einer 

vielbeachteten Rede, daß es den Teenagern vor allem an Verdienstmöglich

keiten mangle. Wenn die Erwachsenen etwas besonders Verdienstvolles für 

die Jugend der Stadt tun wollten, dann sollten sie ein Vermittlungsbüro 

für Nebenbeschäftigungen einrichten. Die Jugendlichen hätten allgemein 

den Wunsch, ihr Taschengeld in ihrer Freizeit selbst zu verdienen. Viele 

müßten auf diese Weise auch ihre Studien finanzieren. 

Karins Vorschlag wurde beifällig aufgenommen und die Einrichtung 

eines solchen Büros gutgeheißen. Man ging dabei mit einem Eifer vor, 

der der Gründung eines neuen Staates würdig gewesen wäre: Die Schüler 

von Karins "North Phoenix High School" luden Schüler der anderen Mittel

schulen der Stadt in das Büro des befreundeten Jugendrichters Charles 

Bernstein ein, wo sie die Statuten der neuen Organisation genau fest

legten. Sie sollte ausschließlich von Teenagern geführt werden, Stellen 

für 13- bis 21jährige vermitteln und dabei weder Gebühren kassieren noch 

sonst Gewinn abwerfen. In den Vorstand wurden prominente Persönlichkeiten 

aufgenommen« der Polizeipräsident, der Direktor des Stadtschulrates und 

viele andere. Als Bezeichnung für das neue Stellenvermittlungsbüro schlug 

Karin "Youth Employment^Service" vor - abgekürzt "YES", eine freundliches 

Vorzeichen, weil die jungen Leute so oft ein barsches "No" gehört hatten. 
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hatten, wenn sie sich um eine Arbeit umschauten. 

"YES" hatte einflußreiche Freundes die "Phoenix Republic and Gazette", 

die größte Zeitung der Stadt, stellte Büroräume zur Verfügung; einschlä

gige Firmen spendierten die Büroeinrichtung. Am 19. Juli 1948 wurde "YES" 

eröffnet, und der Erfolg ließ nicht auf sich warteni bei Karin, die unent

geltlich die Büroarbeiten machte, meldeten sich am ersten Tag nicht weni

ger als zweihundertvierzig junge Stellensucher. Die Geschichte hatte nur 

einen kleinen Haken: "YES" hatte noch fast gar keine Nebenbeschäftigungen 

zur Verfügung. 

Da schalteten sich wieder die verschiedensten gemeinnützigen Organi

sationen ein; Radiostationen und Zeitungen brachten kostenlos Aufrufe 

und Karin besuchte zahlreiche Firmen und Behörden. 

Nach ein paar Wochen schon lagen zahlreiche Stellenangebote vor. Buben 

wt̂ rden in der Hauptsache für Gartenarbeit und Autowaschen und Mädchen für 

Babysitting gesucht. Insgesamt wurden während des ersten Monats 110 Be

schäftigungen vermittelt, von denen manche auch recht ausgefallen waren« 

ein Junge mußte für die "Arizona Earthworm Farm" Regenwürmer (für Angler) 

zählen, sortieren und verpacken. Ein anderer malte Efeu auf die Pfeiler 

einer Hotelhalle und ein dritter wurde beauftragt, Marienkäfer zu sammeln, 

die dann säckchenweise als Schädlingsbekämpfer an Farmer verkauft wurden. 

Vierzig Mädchen wurden engagiert, um anläßlich der Präsidentschafts-

Wahlkampagne Adressen zu schreiben und Unterschriften auf Wahlvorschlägen 

zu überprüfen. Hunderte andere Jugendliche wurden Badewärter, Botenjungen, 

Stenotypisten, Platzanweiser und Verkäufer. Grundsätzlich wurde niemand 

in Gasthäuser oder Bars vermittelt oder als Vertreter von Tür zu Tür ge

schickt . 

Am Ende des ersten Jahres hatte "YES" zwar insgesamt 1512 Jugendliche 

(darunter auch Hunderte Neger und Mexikaner) vermittelt, aber dabei 

selbst völlig bankrott gemacht; die gespendeten 185 Dollar, mit denen 

man begonnen hatte, waren aufgebraucht. In dieser Situation erklärte 

sich der "SERTOMA"-Klub (SERvice TO MAnkind), eine Vereinigung von Ge

schäftsleuten, bereit, "YES" mit jährlich 1600 Dollar und neuen Stellen

angeboten in Gang zu halten. Und der Klub tat noch mehr als das: in den 

Jahren seit 1949 hat er in verschiedenen amerikanischen Städten nicht 
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nicht weniger als 35 Zweigstellen von "YES" eingerichtet. 

Die anderen Stellenvermittlungsbüros in Phoenix waren zunächst 

vo^TES*1 nicht sehr begeistert. Karin mußte sie erst überzeugen, daß 

"YES" für sie keine Konkurrenz sei und ihnen mehr nützte als schadete, 

weil es sie von den vielen jungen und ungelernten Stellenwerbern befreite. 

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat "YES" in Phoenix an die 

fünfzehntausend Nebenbeschäftigungen vermittelt. Fünf Mädchen haben 

(nun schon gegen ein bescheidenes Gehalt) nacheinander Karins Nach

folge angetreten. Eine von ihnen, Jo Hared, wurde nach New York ge

beten, um dort im Rundfunk über "YES" zu berichten. Eine andere, Mary 

Sue Hughes, wurde vor einen Unterausschuß des US-Senats, der Jugend

probleme behandelte, geladen. Die gegenwärtige Leiterin von "YES" ist 

die braunhaarige, neunzehnjährige Loretta Sotch, eine Studentin des 

Arizona State College. 

Gelegentlich vermittelt "YES" auch recht angenehme "Arbeiten"! 

die Nebenbeschäftigung eines Burschen bestand darin, mit einem jungen 

Mädchen tanzen zu gehen. Es war für kurze Zeit aus einer anderen Stadt 

zu Besuch gekommen und seine Tante konnte sich keine sicherere Eskorte 

denken als "YES". Ein anderer wurde dazu angestellt, um einem drei

zehnjährigen Jungen Gesellschaft zu leisten. Alles, was er zu tun 

hatte, war, mit ihm schwimmen zu gehen, Tennis zu spielen, dann sein 

Gehalt zu kassieren und zu lächeln, wenn seine Kollegen ihn wütend 

fragtent "Und so etwas nennst du arbeiten?" 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

DAS SCHWARZE BRETT 

EUROPÄER WÄHLEN LINCOLN 

(6 Zeilen) 

Abraham Lincoln gilt in Europa als der bedeutendste amerikanische 

Staatsmann, wenn man das Ergebnis einer Befragung von 5000 Besuchern 

der Brüsseler Weltausstellung zugrunde legt. Als größter amerikanischer 

Schriftsteller wurde Ernest Hemingway bezeichnet, während man den be

deutendsten Mann unserer Zeit, der von Europa nach den USA ausgewandert 

ist, in Albert Einstein sah. 

# 

VERSTÄNDNIS FÜR ZEITGENÖSSISCHE KUNST 

(9 Zeilen) 

Unter dem Namen "Internationales Institut für Zeitgenössische Kunst" 

haben Kunstliebhaber in Chicago eine Organisation ins Leben gerufen, 

deren Zweck die Förderung des Verständnisses für die Kunst der Gegenwart 

in allen Ländern der freien Welt ist. Zu ihren vornehmlichen Aufgaben 

gehört die Entdeckung und Unterstützung unbekannter Künstler und Schrift

steller. Als Berater haben sich neben anderen namhaften Persönlichkeiten 

der Architekt Le Corbusier, der Kunsthistoriker Sir Herbert Read, der 

Photograph Man Ray, die Maler Max Ernst und Picasso sowie der Dichter 

Michael Leiris zur Verfügung gestellt, 

LATEINISCH-AMERIKANISCHER PLAUTUS 

( 9 Zeilen) 

Die Schüler der Hebron Academy, einer privaten Oberschule im 

amerikanischen Staate Maine, haben ihr Studium der Klassiker mit einer 
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einer Aufführung des "Miles Gloriosus" des römischen Komödiendichters 

Titus Plautus gewürzt, der im 3« Jahrhundert v. Chr. gelebt hat. Während 

sie Teile des Werks im Urtext gaben, übersetzten, kürzten und adaptier

ten sie andere Szenen zu einem modernen amerikanischen Dialog. Eine 

intensive Beschäftigung mit Statuen, Fresken und Mosaiken aus dem alten 

Griechenland und Rom versetzte sie in die Lage, authentische Kostüme 

und Kulissen für die Aufführung zu beschaffen. 

* 

ORIENTALISTIK GEFRAGT 

(9 Zeilen) 

Auf vielseitigen Wunsch der Studentenschaft baut die New Yorker 

Columbia-Universität ihre Abteilung für Orientalistik aus. Geplant 

ist zunächst eine Erweiterung des Lehrkörpers, ein Programm zur Aus

bildung von Lehrern anderer Colleges und eine Übersetzungsabteilung, 

um die Zahl der in englischer Sprache verfügbaren Klassiker des Orients 

zu erhöhen. An dem der Universität angeschlossenen Bernard-Mädchen-College 

sind Vorlesungsreihen über Kultur und Literatur des Ostens in Verbindung mit 

englisch-sprachigeit Lesungen von Werken chinesischer, indischer, japani

scher und nahöstlicher Dichter und Schriftsteller eingerichtet worden. 

* 

HAUSFRAUEN SPRINGEN FÜR LEHRER EIN 

(10 Zeilen) 

V/ie in vielen europäischen Ländern herrscht auch in den Vereinig

ten Staaten ein akuter Lehrermangel. Um ihm zu begegnen, bereitet die 

staatliche Lehrerbildungsanstalt in Montclair in New Jersey nunmehr 

in Abend- und Samstagkursen Hausfrauen, die eine'abgeschlossene College-

Bildung haben, gemeinsam mit jungen Lehreraspiranten auf den Lehrberuf 

an Elementar- und Oberschulen vor. Ähnliche Maßnahmen sind in anderen 

Teilen der USA ergriffen worden. Bisher haben 250 verheiratete Frauen 

ihr Interesse an der Ausbildung in Montclair bekundet, während weitere 

ihre Mitarbeit für die Zukunft - sobald es ihre häuslichen Pflichten 

erlauben - zusagten. # # # # 
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Die Artikel des AMERIKA DIENDTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

KONZERTE, DISKUSSIONSFOREN UND EINE INTERNATIONALE BAND 

Rückblick auf das Newport Jazz Festival 1958 

Von Norman Smith 

(60 Zeilen) 

NEWPORT (RHODE ISLAND) — AD — Das Jazz Festival von Newport 

(Rhode Island) gilt seit seiner Einführung im Jahre 1954 als eine Art 

Jahrestagung der Jazzfreunde, die stets mit großer Spannung erwartet 

wird und eine starke Resonanz finaet. Während jedoch in den voraus

gegangenen Jahren die Betonung mehr auf den Darbietungen der Solisten 

und großen Bands lag, brachte Newport seinen 60 000 Bewuchern diesmal 

neben sieben großen Konzerten auch drei sorgfältig geplante Diskussions

foren und zwei Vorträge. 

Es mag seltsam genug erscheinen, daß die in der Programmvorschau 

nur am Rande erwähnten Vorträge den nachhaltigsten Eindruck hinttr-

iasL,en haben. Es sprachen, 1. Professor S. I. Hayakawa vom S-n Francisco 

State College, einer der führenden Semantiker der Vereinigten Staaten, 

der sich seit zwölf Jahren wissenschaftlich mit dem Phänomen Jü.zz aus

einandersetzt, über die Geschichte des Blues, unterstützt dabei von den 

Jazzsängern Jimmy Rushing und den Eli's Chosen Six, einer Dixieland-Band; und 

2, Dr. Marshall Stearns, Direktor des Instituts für das Studium des 

Jazz am Hunter College, New York, über aie Entstehung der Jazztänze. 

Insgesamt verdanken wir dem Jazz 24 Tanzschritte, vom "Turkey Trot" 

bis zu Rock'n'Roll, die im Laufe des Vortrages von den Tänzern Albert 

Minns jnd Leon James gezeigt wurden. Man sah den Cakewalk, den Camel 

Walk, Shimmy, Snake Hips und andere Originalschritte mit ähnlich auf

regenden Namen. Köstlich war die Vorführung des "Big Apple", eine Art 

Jitterbug, der Mitte der dreißiger Jahre populür war. Ein Teil der 

Tänze wurde in Zeitlupentempo gezeigt, in "fließender Gespanntheit1', 
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Gespanntheit", wie ein Kritiker es ausdrückte - insgesamt eine außer

ordentlich anmutige Darbietung« # 

Im Laufe der vier Tage des Festivals, an dem mehr als 200 Jazz

musiker teilnahmen, fanden sieben Konzerte statt, die wichtigsten 

Stationen der Jazzentwicklung - von den heißen Tönen des Dixieland bis 

zu den kühlen Noten der "Modernb" repräsentierend und interpretierend« 

Dominierend bei allen Veranstaltungen war der Blues. Und trotzdem war 

der eigens ihm gewidmete Abend, "Blues in the Night", nicht so lohnend 

wie man erwartet hatte. Er brachte keineswegs den Materialreichtum 

dieser Musik zum Ausdruck, außerdem fehlte es dem Programm an Ausge

wogenheit, obwohl der Abend mit großen Namen der Chicagoer Schule wie 

Pee Wee Russell una Jack Teagarden sowie einer großartigen Darbietung 

des Gerry Mulligan Quartet aufwartete. 

Ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergessen wird, war dagegen 

das Mitternachtskonzert, bei dem Mahalia Jackson etwa ein Dutzend 

Negerspirituals und Psalmen sang, begleitet von einem Klavier-Orgel-

Bass-Trio. Ein anderer Abend des Festivals gehörte Duke Ellington und 

seiner Musik. Fast zehntausend Personen umjubelten im Municipal Stadium 

den Mann, der seit dreißig Jahren die Jazzwelt begeistert. 

Weitere große Momente in Newport brachten die subtilen Interpreta

tionen des McPartland-Triosj der Drummer Joe Morello vom Dave Brubeck 

Quartet sowie die große Abschlußstunde, in der Louis Armstrong unu die 

All-Stars Streifzüge durch das umfangreiche Repertoire des Jazz unter

nahmen. * 

Zum Schluß noch ein Wort zu der diesjährigen Neuheit im Festival-
Programm, der International Youth Band. Ihre 17 Mitglieder waren unter 
700 Jazzmusikern in 18 europäischen Ländern ausgewählt worden, unter 
ihnen der Frankfurter Albert Mangelsdorff (Posaune). Da Marshall Brown 
die Band zusammengestellt hat, der 1957 mit der Farmingdale High School 
Band einen gewaltigen Erfolg erzielen konnte, erwartete man als kon
tinentales Gegenstück eine ähnliche Band. Bald aber war bekannt, daß 
es sich bei der europäischen Jai-zgruppe nicht um musizierende Schüler 
handelte, was ihren Erfolg aber nicht beeinträchtigte. 

In diesem Zusammenhang war es für die amerikanischen Jazzfreunde 
interessant zu erfahren, daß die europäischen Jazzmusiker heute bereits 
einen ganz individuellen Stil entwickeln, während bis vor kurzem noch 
viele von ihnen von Amerikanern wie Lenny Tristano und Lee Konitz stark 
beeinflußt waren. Dazu auf Anforderung 1 Bild 

# * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden 

GRANDMA MOSES 

Eine Sonntagsmalerin von 98 Jahren 

Am 7« September 1958 wird Grandma Moses 
98 Jahre alt. Sie ist weit über die Grenzen 
Amerikas hinaus als Vertreterin der Primiti
ven Malerei bekannt geworden. Wie lange die 
alte Farmersfrau schon malt, ist nicht genau 
bekannt) manche sagen, sie begann ihre künst
lerische Laufbahn mit "J6, andere behaupten 
mit 78 Jahren. Fest steht eines, daß sie 
nicht zum Pinsel griff, um sich künstleri
sche Lorbeeren zu holen, sondern allein 
darum, "sich zu beschäftigen und keine Dumm
heiten zu machen". 

( 64 Zeilen) 

Grandma Moses, ihr richtiger Name ist Mrs. Anna Mary Robertson 

Moses, ist ein Sonderfall. In jeder Hinsicht. Manche Leute mögen ihre 

Bilder nicht, viele aber finden sie originell, humorvoll, begabt und 

wundervoll zugleich. Alle ihre Bilder sind ständig wiederkehrende 

Kompositionen ländlicher Szenen, mit sanftgeschwungenen Hügeln und 

weichlinigen, meist schneebedeckten Feldern und Dörfern unter einem 

strahlenden Winterhimmel, belebt von drolligen, dick eingemummten Ge

stalten, Darstellungen, die in ihrer schlichten Einfachheit zu Herzen 

gehen und verzaubern und die den Neuengländer heimwehkrank machen. 

Anna Mary wurde 1860 auf einer Farm in Washington County im Staate 

New York geboren und hatte neun Geschwister. Bis zu ihrem zwölften 

Lebensjahre half sie im Haushalt, kochte, wusch, nähte und flickte 

und zog auch die Kerzen selbst, die im Hause gebraucht wurden. Dann 

ging sie aus dem Hause, wie sie in ihrer Autobiographie, die 1952 bei 

"Harper & Brothers" in New York erschien, berichtet, und nennt diesen 

Abschnitt ihres Lebens eine Zeit, in der sie viel gelernt hat. Mit 20 

wechselte sie die Stellung, lernte hierbei Thomas Moses, ihren zukünftigen 
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zukünftigen Mann kennen, den sie ein Jahr später heiratete. Die ersten 

zwanzig Jahre der Ehe bewirtschaftete sie mit ihm eine Farm im Shenandoah-

Tal im Staate Virginia . . . 

Die Ehe mit Thomas Moses dauerte 40 Jahre. Für ihn findet Anna Mary 

warme und herzliche Worte. Sie hatten zehn Kinder, von denen fünf schon 

in jungen Jahren starben. Aber darüber spricht sie nicht. Die übrigen 

sind alle brauchbare, gute Menschen geworden, die wie ihre Mutter in 

einer besonders heiteren Art das Leben lieben. Grandma Moses hatte, als 

ihre Lebensgeschichte erschien, elf Enkel und 17 Urenkel. 

Als sie 1938 zu malen begann, war es hauptsächlich, um nicht un

tätig zu sein. Man verlachte die schrullige alte Frau ein wenig, bis 

eines Tages sich die Kunstsachverständigen für ihre Arbeiten zu interes

sieren begannen. Ihren heutigen Ruhm verdankt Grandma Moses dem gebürti

gen Wiener Dr. Otto Kallir, der 1940, zu einer Zeit, da noch niemand 

von ihr Notiz nahm, ihre Bilder in seiner New Yorker Galerie St. Etienne 

ausstellte! fünfunddreißig Gemälde, die vorwiegend in alten Spiegel

rahmen steckten, die man auf dem Boden des alten Farmhauses gefunden 

hatte. 

Einen Monat später holte man die alte Dame nach New York, damit 

sie zu einem interessierten Publikum über ihre Kunst spreche» Sie tat 

es, aber nicht über das Malen, sondern über Einwecken und andere Kon

servierungsmethoden. .. 

Seither wurden ihre Bilder in vielen Ausstellungen in den USA und 

auch in Übersee gezeigt. Alle Grandma-Moses-Bilder sind Werke der Er

innerung - Naturstudien sind "zu unpraktisch". Im Sommer dient ihr 

zuweilen die Veranda als Atelier, gewöhnlich aber malt sie in ihrem 

Zimmer, wo sie auch schläft. Dort malt sie "flach", auf einem ausge

dienten Nudelbrett, mit Zeitungen als Unterlage. Sie malt an mehreren 

Bildern gleichzeitig, "weil es Farbe spart" und beginnt mit dem Himmel, 

dann folgen die grünen Hügel und der Vordergrund, zuletzt die figür

lichen Darstellungen. Sie setzt dem Schnee "Lichter" auf und verwendet 

Rosa für den Sonnenuntergang, "weil sie es so sieht". Dr. Otto Kallir 

teilt ihre Arbeiten in vier Kategorien ein» Weiß, die Winterbilder; 

Zartgrün, die Frühlingsbilderj saftiges, sattes Grün, Sommerbilder, 

und Braun, die Herbstbilder. "Jedes ihrer Bilder", sagt Dr. Kallir, 
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Kallir, "ist ein geschlossenes Ganzes, Landschaft und Figuren fügen sich 

zur vollkommenen Harmonie". Der Schriftsteller Louis Bromfield vergleicht 

Anna Mary Robertson Moses in ihrem großartigen selbstverständlichen Ver

ständnis für die ewig gültige Bedeutung der kleinen Dinge" mit dem 

flämischen Maler Pieter Brueghel. 

Die Zeit ist an Grandma Moses nicht spurlos vorüber gegangen. Ihr 

Ruhm allerdings ist nicht bis in ihr Innerstes gedrungen. Von ihrem 

Reichtum blieb sie unberührt. Die vogelzarte, kleine Frau mit dem 

heiteren Gesichtchen, eingerahmt von spinnwebfeinen Silberfäden, die am 

Hinterkopf zu einem Knoten gesteckt sind, ist noch immer lebendig wie 

eine Grille, steht um sieben Uhr früh auf, malt am Vormittag, schläft 

am Nachmittag, damit sie abends, wenn die jungen Leute nach Hause kommen, 

"frisch ist und ihren Erzählungen zuhören kann bis Mitternacht". 

ACHTUNG i Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilden 

1) Grandma Moses gilt als die bedeutendste lebende Vertreterin 
der Primitiven Malerei Amerikas, Zart, fragil, spitzenbe
setzt, mit heiteren Augen, die aus dem kleinen Vogelkopf 
lachen oder prüfend dem Pinsel folgen, so kennen sie ihre 
Freunde und Verehrer. 

2) "Deep Snow", Winterlandschaft von Grandma Moses. 

* * * * * 

i 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

JUNGE FORSCHERTALENTE STELLEN SICH VOR 

"Science Shows" als wirksames Mittel zur Begabtenförderung 

( 66 Zeilen) 

Die sogenannten "Science Shows" für Teenagers - wissenschaftliche 

Ausstellungen, auf denen Jugendliche die Ergebnisse ihrer eigenen ersten 

tastenden Versuche auf dem Gebiet der naturwissenschaftlichen Forschung 

zur Schau stellen - erfreuen sich überall in den Vereinigten Staaten 

einer steigenden Beliebtheit nicht nur bei Schülern und Eltern, sondern 

auch bei den Lehrern, Wissenschaftlern, Studenten und, nicht zuletzt,bei 

den nachwuchssuchenden Firmen. 

In diesem Jahr wurden bereits Tausende von Arbeiten bei den Aus

wahlausschüssen für die örtlichen, einzelstaatlichen und Bundeswettbe

werbe eingereicht. Die jungen Wissenschaftler in spe lassen sich viel

fach von ihren Lehrern beraten, wenn es darum geht, sich für ein bestimm

tes Sachgebiet zu entscheiden. Und das mit Recht, denn die Vorbereitung 

der Teilnahme an einer solchen Ausstellung und die Herstellung der Aus

stellungsstücke nimmt die Freizeit des Schülers oft auf Monate hinaus 

in Anspruch. Wichtigste Voraussetzung ist, daß sich der Teilnehmer erst 

einmal einen Überblick über den derzeitigen Stand der Forschung auf dem 

betreffenden Gebiet verschafft. Häufig setzen sich die jungen Leute 

deshalb auch direkt mit bekannten Wissenschaftlern in Verbindung, um 

ihren Rat einzuholen. So kommen die jungen Leute langsam dahin, sich 

eine Vorstellung von der Problematik ihres Projektes zu machen, eine 

eigene Theorie hierzu zu entwickeln und dann den Versuch zu machen, deren 

Richtigkeit nach streng wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu beweisen. 

Die Wettbewerbsteilnehmer wenden sich gelegentlich auch an bestehen

de örtliche Forschungseinrichtungen mit der Bitte, in ihren Laboratorien 

experimentieren zu dürfen. Nicht selten muß die Werkstatt des Vaters her

halten, wenn es darum geht, irgendwelche Apparate und Schaustücke _zu 
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zu basteln, um auf diese Weise teure Anschaffungen, die weit über das 

Taschengeld hinausgehen würden, zu vermeiden. In praktischen Versuchen, 

nach einer Vielzahl von Beobachtungen, Aufzeichnungen und Gegenproben, 

tritt das Projekt langsam in seine Endphase eint der Wettbewerbsteil

nehmer macht seine schriftliche Ausarbeitung, die eine genaue Beschrei

bung des gesamten Vorhabens enthalten muß und auf deren Grundlage dann 

die eigentlichen Schaustücke gebastelt und für die Ausstellung herge

richtet werden. 

Auf der Ausstellung, an der der Aussteller selbst teilnimmt, muß 

er in der Lage sein, den Angehörigen des Preisrichterkollegiums Fragen 

zu beantworten, die sich auf alle Phasen seiner Arbeiten und Ver

suche erstrecken können. Er muß des^weiteren bereit sein, den Besuchern 

der Ausstellung seine Forschungsergebnisse in allgemeinverständlichen 

Worten zu erläutern. 

Den Anreiz, den diese Ausstellungen den Jugendlichen bieten, sollte 

man nicht unterschätzen. Für viele Teilnehmer dieser Science Shows be

deutet die Veranstaltung nicht nur ein Intermezzo, sondern einen wichti

gen Schritt auf ihrem Weg zum späteren Wissenschaftler. Die wirklich 

Begabten wird der einmal geweckte Forscherdrang ein Leben lang beherr

schen. 

Einer der bekanntesten dieser Wettbewerbe ist der der Wpstinghouse 

Corporation, der alljährlich im Zusammenhang mit ihrer Aktion "wissen

schaftliche Talentsuche" durchgeführt wird. Die jüngste Ausstellung, 

die im März dieses Jahres in Washington eröffnet wurde, brachte die 

Arbeiten von 40 Schülern. Der Bereich, über den sich die Arbeiten er

streckten, war überraschend weit. Ein junger Mann stellte ein Zyklotron 

aus, das er für noch nicht einmal 150 Dollar selbst gebaut hatte, ein 

anderer zeigte eine selbst geuastelte eziulkamera, mit deren Hilfe 

er die Reaktionen von insektenfressenden Pflanzen auf verschiedene 

Reize untersuchte. Sehr viel Interesse fand auch eine "fliegende 

Plattform", die einer der angehenden Wissenschaftler als Startbasis 

für Weltraumraketen außerhalb der Erdatmosphäre vorschlägt, und ein 

Verfahren, das ein junger Mann für die Durchführung chemischer Analysen 

mit Kleinstmengen von Reagenzien entwickelte. Einer der Haujtfnziehungs-

punkte der Ausstellung war ein Teleskop, das eine Schülerin für die 
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die Beobachtung von Erdsatelliten gebaut hatte} es gewährt einen 

Blick auf die Erde, wie er sich vom Mond aus darbietet. 

Die Westinghouse Corporation stellt für die Sieger in diesem Wett

bewerb eine ganze Reihe von Stipendien zur Verfügung, die den Wissen

schaftlern von morgen die Fortführung ihrer Studien auf Colleges und 

Universitäten gestatten. 

ACHTUNG t Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilder» 

1) Ein Oberschüler erläutert Ausstellungsbesuchern sein selbst
gebasteltes Zyklotron, das noch nicht einmal 1 50 Dollar kostet. 
Diese Arbeit brachte Reiner Besuwkts, einem Absolventen der 
Oberschule von Newton (Massachusetts), ein Stipendium für sein 
weiteres Studium an einem College ein. 

2) Funken vom Kondensator einer selbstgebastelten Elektrisier
maschine springen auf eine Leuchtstoffröhre über und bringen 
sie zum Aufleuchten. Diese relativ simple Apparatur fand bei 
den Preisrichtern und beim Publikum lebhaftes Interesse. 

3) Zu den Besuchern der von der Westinghouse Corporation veran
stalteten "Science Show" zählte auch Vizepräsident Nixon. 
Unser Bild zeigt ihn zusammen mit Neil Nininger aus Larkspur 
(Kalifornien), der eine neue und äußerst wirtschaftliche 
Methode der chemischen Analyse von Stoffen entwickelt hat. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
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DAS SCHWARZE BRETT 

165 JAHRE KAPITOL IN WASHINGTON 

(16 Zeilen) 

WASHINGTON — AD — Am 18. September 1793 legte George Washington 

den Grundstein zum Kapitol in der zukünftigen Hauptstadt der Vereinig

ten Staaten von Amerika. Sieben Jahre später übersiedelten der Kongreß 

und der Oberste Gerichtshof von Philadelphia, der provisorischen Haupt

stadt der jungen Republik, in das neue Regierungsgebäude in Washington. 

Das Kapitol, wie die Stadt Washington selbst von dem Franzosen und 

Ingenieur Pierre Charles L'Enfant entworfen, ist zirka 225 m lang und 

über 100 m breit, die Kuppel wird von einer fast drei Meter hohen bron

zenen Freiheitsstatue gekrönt, einem Werk des amerikanischen Bildhauers 

Thomas Crawford. Im linken oder südlichen Flügel tagt das Repräsentanten

haus, während der Senat seine Sitzungen im Nordflügel abhält. Auch die 

Amtsräume des Vizepräsidenten der USA und die Büros einiger führender 

Kongreßangehöriger befinden sich im Kapitol, während der Oberste Gerichts 

hof seit 1935 in einem anderen, ebenfalls am Capitol Hill Plaza gelege

nen Gebäude zusammentritt. Augenblicklich ist die Umgebung des Kapitols 

in einen Bauplatz verwandelt, da einige Erweiterungsbauten hinzugefügt 

werden. 

ACHTUNG? Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild: 

Das Kapitol, der Sitz des amerikanischen Kongresses in 
Washington, ist 165 Jahre alt. 

VOR 
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VOR HUNDERT JAHREN» 

In 3 1/2 Wochen von St. Louis nach San Francisco 

(6 teilen) 

ST. LOUIS — AD — Am 15. September 1958 sind es hundert Jahre 

her, daß die erste überlandpostverbindung St. Louis - San Francisco 

aufgenommen wurde. Die erste Postkutsche brauchte für die 4500 Kilo

meter lange Strecke 24 Tage, 18 Stunden und 26 Minuten. Unmittelbar 

darauf trat sie die Rückfahrt nach Osten an und benötigte dafür 25 

Tage und 4 Stunden. 

ACHTUNG? Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild« 

Auf dem 7/ege von St. Louis nach San Francisco. Holzschnitt 
einer Postkutsche um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts» 

# 

GERSHWIN WÄRE 60 JAHRE ALT 

(15 Zeilen) 

AD -- George ''ershwin, der viel zu früh verstorbene amerikanische 

Komponist, der Schöpfer der "Rhapsody in Blue" (192J), des "Concerto 

in F" (1925), des "An American in Paris" (1928) und der Negeroper 

"Porgy and Bess" (1935) wäre am 26. September 1958 sechzig Jahre alt 

geworden. Es gibt keinen lebenden amerikanischen Tondichter, der 

einen bleibenden und stärkeren Einfluß auf die amerikanische Musik 

ausgeübt hätte, **ershwin erlag am 3. Juli 1937 in Hollywood einem 

Gehirntumor. Das vielleicht scharfsinnigste Urteil über ihn hat Arnold 

Schönberg abgegeben, als er schrieb» "Es scheint mir außer Zweifel, 

daß Gershwin ein Neugestalter war. Was er mit Rhythmus, Harmonie und 

Melodie gemacht hat, ist nicht lediglich Stil . . . Seine Melodien 

sind nicht Ergebnis bloßer Kombination nach einer rein mechanischen 

Aneinanderreihung, sonaern sie sind Einheiten und können deshalb nicht 

in einzelne Stücke zerlegt werden. Melodie, Harmonie und Rhythmus sind 
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sind nicht zusammengeschweißt, sondern aus einem Guß.» 

ACHTUNGJ Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bildi 

Der amerikanische Komponist George Gershwin (1898-1937) 

UNIVERSITÄT VON SÜDKALIFORNIEN ERTEILT DOKTORTITEL FÜR STUDIERENDE 

AM INSTITUT FÜR FILMKUNST 

(20 Zeilen) 

Die University of Southern California hat in diesem Jahre 58 

Filme gedreht, mehr als jedes größere Filmstudio in Hollywood. Von den 

42 Streifen, die der Universität von Studierenden des Instituts für 

Filmkunst zur Erlangung eines akademischen Grades eingereicht wurden, 

erhielten elf die Bewertung "repräsentativ für die Arbeit des Film

instituts". Die Stoffe umfassen eine Reihe von Themen, vom philo

sophierenden Dokumentarfilm über unser von der Maschine beherrschtes 

Privatleben bis zum Schwank über eine mystifizierte Gestalt aus dem 

engsten Kreise des Instituts. 

Die Filme der University of Southern California sind in den USA 

und auch im Ausland bereits mit Erfolg gezeigt worden. Neben einer 

Reihe von Filmpreisen, die sie in Venedig und Edinburgh erzielen 

konnten, erhielt die Universität auch sechs der fünfzehn im Laufe 

der vergangenen fünf Jahre vergebenen Auszeichnungen der Screen Producers 

Guild, des Verbandes der Filmproduzenten. Dem Dokumentarfilm "Das 

Antlitz Lincolns" wurde 1956 sogar ein "Oscar" zugesprochen. 

Die Studenten der Abschluß-Semester gründeten kürzlich eine Pro

duktionsgemeinschaft mit dem festumrissenen Filmprogramm "Filme 

sehen", einer Filmserie, deren Einzelstreifen als Doktorarbeiten 

gewertet werden und für die der akademische Titel eines Dr. der 

Filmkunst verliehen wird. # # # # # 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind hcnorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

AUS DEM KULTURELLEN LEBEN AMERIKAS (v) 

75 JAHRE "MET" 

Glorreiche Operntradition zwischen Wolkenkratzern 

( 60 Zeilen) 

Am Broadway, an der 39« Straße, steht in New York ein altes Gebäude 

im Stil der achtziger Jahre, das gar nicht so recht in seine hypermo

derne Umgebung paßt: die Metropolitan Opera. Die "Met", wie sie der 

New Yorker nennt, hat keine imposante Auffahrt und kein prunkvolles 

Foyer, aber eine Premiere mutet an wie ein Märchen aus "Tausendund

eine Nacht". Alles, was Rang und Namen hat, ist an einem solchen Abend 

in den Logen der "Met" vertreten und entfaltet eine einzigartige Pracht. 

Die glorreiche Tradition der "Met", ihrem Publikum nur erlesensten 

Kunstgenuß zu vermitteln und vornehmlich Solis ten von internationalem 

Ruf zu verpflichten, datiert bis auf die Eröffnungsvorstellung zurück. 

Als sich vor 75 Jahren, am 22. Oktober 1883» der Vorhang zum erstenmal 

hob, gab man Gouncds "Margarethe". Die Schwedin Christine Nilsson, die 

jahrelang in Paris Triumphe gefeiert hatte, brillierte in der Titel

rolle, Seither brachte jede Spielzeit neue künstlerische Höhepunkte. 

Zu den glanzvollsten Ereignissen in der Geschichte der "Met" zählen 

die erste amerikanische Aufführung der "Meistersinger" im Januar 1886, 

auf die schon in den nächsten Spielzeiten "Tristan und Isolde", "Göt

terdämmerung", "Rheingold" und "Siegfried" - alle deutsch gesungen -

folgten, und die "Parsifal"-Aufführung am ersten Weihnachtstag 1903, 

die die erste Aufführung dieses Werks außerhalb Bayreuths war. 

Unzählige Namen, die im Laufe der 75 Jahre auf den Programmen der 

"Met" erschienen, wurden in der ganzen Welt zu einem Begriff. Greifen 

wir nur einige davon heraus: In den neunziger Jahren waren die Brüder 

Reszke die vergötterten Lieblinge des New Yorker Opernpublikumsj 1903 

debütierte Caruso, der bis zu seinem Tod 18 Jahre später der unerrei chte 
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unerreichte Star des Hauses blieb, als Herzog in "Rigoletto"; das Jahr 

1907 brachte den Aufstieg Schaljapins und der Geraldine Farrar. Im Jahr 

darauf kam Arturo Toscanini von der Mailänder Scala herüber; für die 

deutschen Werke wurde Gustav Mahler verpflichtet. Die Sterne, die zwi

schen den beiden Weltkriegen am New Yorker Opernhimmel aufgingen, hießen 

Gigli, Lauritz Melchior, Ezio Pinza, Kirsten Flagstad, danach leuch

teten dort die Namen Maria Meneghini-Callas, Renata Tebaldi, Lisa della 

Casa, Ferruccio Tagliavini, Mario Del Monaco, Cesare Siepi ... 

In den letzten Jahrzehnten ist die "Met", mit 5800 Sitzen das 

größte Opernhaus der Welt, von einem Treffpunkt der Hautevolee immer 

mehr zu einem Mekka der Opernfreunde aus allen Schichten des Volkes 

geworden. Die Preise sind für jedermann erschwinglich. Auch für die 

Opernliebhaber außerhalb New Yorks ist gesorgt, denn schon seit 1951 

wird jede Sonnabendnachmittag-Vorstellung vom Rundfunk übertragen. 

Neuerdings vermitteln auch technisch einwandfreie Fernsehübertragungen 

Tausenden wenigster^ par distance einen Kunstgenuß, dessen sie sonst 

hätten kaum teilhaftig werden können. 

Ist das Haus auch stets ausverkauft, so hat die "Met" doch ewig 

mit Finanzschwierigkeiten zu kämpfen, da sie ja keinerlei staatliche 

oder städtische Zuschüsse bekommt. Im Herbst 1948, nach einem Defizit 

von 220 000 Dollar, sah es eine Zeitlang wirklich so aus, als ob die 

"Met" ihre Pforten für eine Spielzeit geschlossen lassen müßte. Aber 

die "Metropolitan Opera Guild", eine private Förderungsorganisation, 

die schon über manche Klippe hinweghalf, brachte auch damals die 

Mittel auf, die das Fortbestehen des Hauses sicherten. 

Der außerordentlich hohe Etat (er liegt bei etwa drei Millionen 

Dollar je Spielzeit) ist nicht zuletzt auf die Viersprachigkeit des 

Repertoires - Deutsch, Italienisch, Französisch und in zunehmendem 

Maße Englisch - zurückzuführen. 

Während allerdings vor noch nicht langer Zeit fast alle Solisten 

aus dem Ausland kamen, stammt jetzt schon fast die Hälfte aus den 

USA, darunter so hervorragende Künstler wie Helen Träubel und 

Leonard Warren. 

Nicht 



AMERIKA DIENST" - FÜR DIE JUGEND Oktober 1958 

Nicht mehr lange jedoch wird sich der goldene Vorhang aus tausend 

Meter Damast im alten Hause heben. Die Oper zieht - Optimisten rech

nen mit 1961 - in das neue große Kulturzentrum um, das am Lincoln 

Square entsteht. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild: 

Premierenabend in der Metropolitan Opera in New York. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

1830 MEILEN TAUCHFAHRT UNTER DEM POLAREIS 

Die große Pionierfahrt der USS Nautilus 

( 120 Zeilen) 

Die Erlebnisse Kapitän Nemos und seiner wackeren Mannschaft, die 

mit dem U-Boot Nautilus "20 000 Meilen unterm Meer" kreuzten, konnten 

nicht abenteuerlicher, romantischer oder aufregender gewesen sein als 

die jüngst vollbrachte Fahrt der"USS Nautilus" unter dem Packeis des 

nördlichen Polarmeeres. Dieses erste mit Atomkraft getriebene U-Boot 

der Welt ist eine vollendete moderne Ausgabe des Jules Verneschen 

Phantasiegebildes. 

Die große Fahrt der USS Nautilus begann am 23. Juli 1958 um 2 Uhr 

mittags. Um diese Zeit wurden die Trossen von der Mole im Hafen von 

Pearl Harbor auf Hawaii gelöst. Der Commander gab Tauchbefehl und 

setzte sein Schiff auf Kurs Nord, Richtung Panama-Kanal. 

Nur einige wenige wußten um die eigentliche Aufgabe der USS Nau

tilus, wußten von der über 8000 Seemeilen Fahrtroute, die vor ihr lag 

und sie noch von dem Bestimmungshafen Portland (England) trennten, 

oder wußten gar von der Route, die durch unbekannte Gewässer unter 

dem Packeis des Polarmeeres und unter dem Pol hindurchführte. 

Schon im August/September 1957 hat die USS Nautilus einen ersten 

Vorstoß unter das Packeis gewagt, sie schiffte in einem Umkreis von 

180 Seemeilen vom Pol entfernt und kam dem Pol schon näher als je ein 

Schiff zuvor. 

Damals gab Konteradmiral Rickover vom Staatssekretariat für die 

Marine, der für das Atom-Schiffsbauprogramm der amerikanischen See

streitkräfte verantwortliche Offizier, bekannt, daß man in nicht zu 

ferner Zukunft den Pol per Schiff erreichen könne, und daß dies eine 

Tat sein werde, die ein neues Kapitel der Seefahrt eröffnen würde. 

Doch 
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Doch wir wollen nichts vorweg nehmen. 

Zu Beginn dieses Jahres erhielt also der erst 37 Jahre alte See

offizier Commander William R. Anderson den Befehl, die nötigen 

Vorbereitungen für eine Polarfahrt der USS Nautilus zu treffen. Er be

richtete später darüber, daß er mit seinen Offizieren alle vorhandenen 

Expeditionsberichte eingehend studiert habe und erklärte, daß er 

niemals diese Fahrt hätte unternehmen können, hätten nicht die be

kannten Polarfahrer früherer Zeiten, wie Nansen, Amundsen, Wilkins 

und Peary, die Wege so wohl vorbereitet. 

Im Juni 1958 gab dann Präsident Eisenhower seine endgültige 

Zustimmung. Commander Anderson hatte nech immer Schweigegebot, das 

er selbst gegenüber seiner zuverlässigen Mannschaft, den 105 sorg

fältig ausgewählten, U-Boot-erfahrenen Leuten, zu halten hatte. 

Er prüfte und überprüfte immer wieder aufs neue alle Informationen, 

die ihm Aufschluß geben konnten über die Beschaffenheit des Polar

meeres, wohin er sein Schiff zu führen hatte. Als kurz nach dem 

Auslaufen aus dem hawaiischen;'Hafen der Befehl zum Tauchen gegeben 

worden war, gab der Commander die Order bekannt. Eine Woge der Erre

gung ergriff das ganze Schiff. 

Sechs Tage "segelte" die USS Nautilus unter Wasser mit einer Ge

schwindigkeit von durchschnittlichen 20 Knoten nordwärts. Mit pein

licher Sorgfalt navigierte sie um das Felsenriff der Aleuten, erreichte 

die Bering-See. Hier brachte Commander Anderson das Boot nahe an die 

Wasseroberfläche heran, ließ das Sehrohr ausfahren und die Radaran

tennen klarmachen, um die Position zu prüfen. 

über ein Drittel der Reise - 29OO Seemeilen - waren zurückge

legt. Alles war verhältnismäßig leicht gegangen. Jetzt aber lag ein 

Abschnitt vor ihnen, der unbekannte Gefahren bergen konnte, Seemans-

klippen, die noch in keiner Seekarte verzeichnet waren, Unterwasserge

birgszüge, tiefe Taleinschnitte im Meeresboden und tiefe Finsternis 

in eiskalten Wassern. 

Tiefer tauchend, setzte die USS Nautilus ihre Fahrt fort, umfuhr 

die Küste Alaskas mit leicht östlichem Kurs. Nahe vor Point Barrow 

tauchte Commander Anderson nochmals bis knapp unter die Oberfläche auf, 

überprüfte 
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überprüfte nochmals dit Position« 

Bemüht, die "beste Straße zu finden", stieß die USS Nautilus am 

1. August erneut hinab in die unheimlichen Tiefen unter dem Meer und 

nahm Kurs at, f das Unterwassertal des Barrew Sea Valley. 

Dieses Tal verläuft von Point Barrow aus nordwärts in das 36CO m 

tiefe Nördliche Eismeer. Das Tal selbst sinkt 106 m tief gegenüber dem 

umgebenden Meeresboden ab und ist 7»4 km breit. 

"Auf dieser unterirdischen Straße, tief unter der Meeresoberfläche 

and ihren glitzernden Eisflächen waren wir erst sc richtig in unserem 

Element und kamen schnell voran", berichtete Commander Anderson später 

über diesen Teil der Fahrt. 

In Tiefen bis zu 120 m hielt die USS Nautilus nun direkten Kurs 

auf den Nordpol. Sie mußte sieb dabei voll und ganz auf ihr r.utoma-

tisches Selbststeuerungsaystem verlassen. Zehn Funkpeilgeräte, Echolote, 

eine ganze Reihe komplizierter Kreiselgeräte und Beschleunigungsmesser 

kontrollierten laufend den Abstand dea Bootes zur Packeisdecke, taste

ten die Eisprofile ab, registrierten den Abstand rom Meeresboden und 

erkundeten viele bisher unbekannte Einzelheiten und Geheimnisse dej 

Polarmeeres. 

Am 4. August, 03.15 Uhr Green.vich-Zeit, trau der historische Augen

blick ein. Das erste Schiff der Welt passierte den Nordpol. Der schlanke 

Stc-hlkörper der Nautilus durchschnitt leicht und schnell die einsame 

Tiefe. Eine seltsame Erregung Latte sich der Mannschaft an Bord be

mächtigt. Ein erhabener Augenblick. Alle spürten die Bedeutung der 

Stunde, die sie still machte, die zu groß war für Vorte ... 

Über das Bordfernaehger&t verfolgten 105 Augen^.aare die Fahrt 

unt^r dem Pol, dessen weiße, unberührte Welt strahlend und gleißend 

im 24stündigen Licht der Polarsonn^ an ihnen vorbeizog. Erst allmählich 

löste sich die Spannung und machte jubelnder Freude platt« Santa Claus 

kam und verteilte Geschenke, der Kocli brachte eine lordpoltorte auo 

der Kombüse, mit einem Abdruck der Polarregion in Zuckerguß und der 

Aufschrift: "Submerged Polar Transit 1958" (Untarwasser-Polfahrt 1959). 

In 
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In seiner Kajüte schrieb Commander Anderson zwei handgeschriebene 

Botschaften, eine an Präsident Eisenhower und eine zweite an seine 

Mannschaft, schrieb von der Umschiffung des Nordpols, einer Sehnsucht 

aller, die je die Meere befahren haben. 

Die Männer der Mannschaft, die in diesen Stunden Dienst taten, 

notierten bisher unbekannte Einzelheiten. Sie maßen die Wassertiefe 

am Nordpol selbst, die nach ihren Messungen 4O84 Meter beträgt - das 

sind 587 m mehr als nach bisherigen Tiefenbestimmungen angenommen 

wurde. Die Wassertemperatur am Pol beträgt 0 Grad Celsius, während 

die Mannschaft im Innern des Bootskörpers die 22,2 Grad C Innentem

peratur als recht angenehm empfand. Die Packeisdecke hat eine Dicke 

von 2,4 m und weist einen Profilvorsprung von 7i3 E auf. 

Die USS Nautilus hielt sich am Pol nicht auf. Noch lagen Hunderte 

Meilen Fahrt vor ihr, bis sie das Packeis hinter sich lassen konnte. 

Doch schon nach 36 Stunden ertönte der Befehl des Commanders: Seerohr 

ausfahren. 

Endlich, nach über 96 Stunden, vier vollen Tagen und Nächten, 

konnte das Boot zwischen Grönland und Spitzbergen wieder auftauchen. 

Die Mannschaft schaute blinzelnd ins Tageslicht, rieb sich die Augen 

und blickte den kleinen Eisinseln nach, die in strahlender Sonne auf 

der ruhigen blauen Fläche der Grönlandsee dahintrieben. 

Die Radarantennen wurden klargemacht, die Position bestimmt. 

1830 Meilen Tauchfahrt unter dem Polareis hatte die Nautilus zurück

gelegt und befand sich zur Stunde - dank ihrer zuverlässigen automati

schen Navigationseinrichtungen - nur isenöge Meilen vom errechneten Po

sitionsstand - 79 Grad nördlicher Breite, Länge Null - entfernt. Zum 

ersten Male, seit ihrem Auslaufen aus Hawaii, brach die USS Nautilus 

nun die Funkstille. Drei Worte nur funkte sie an die Zentrale in 

Washington^ Clear of ice (frei von Eis). 

Für jene, die mit größter Spannung auf diese Botschaft gewartet 

hatten, bedeutete dies, daß das U-Boot seinen Auftrag erfolgreich er

füllt hatte. Es ist das erste Schiff, das den Pol erreicht hat, und 

das erste Schiff, das die Packeisdecke des Polarmeeres unterquert hat. 

Es 

- 7 -



"AMERIKA DIENST" - FÜR DIE JUGEND Oktober 1958 

Es hat darüber hinaus eine neue Ära der Schiffahrt eingeleitet, 

die nicht weniger geschichtemachend sein wird wie die erste Urasegelung 

der Welt oder die Erfindung des Dampfschiffs.Sein Brennstoff war ein 

Stück Uran, nicht größer als ein Golfball, das jedoch die gleiche Ener

gie entwickelt wie 5000 Tonnen Kohle. 

Ein aufsehenerregender Auftakt und eine große Möglichkeit für die 

friedliche Nutzung der Atomenergie. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilder: 

1) Die Nautilus ist 91»5 m lang, bis zu 8 m breit und hat eine 
Wasserverdrängung von etwa 3000 Tonnen. Neben dem Hauptan
triebsaggregat für die Dampfturbine, zu dem auch der Druck
wasserreaktor gehört, verfügt das Schiff über elektrische 
Motoren für "Schleichfahrten"; der Strom dafür wird ebenfalls 
durch das System Reaktor-Wärmeaustauscher erzeugt. 

Dank ihrer dicken Stahlverkleidung kann die USS Nautilus in 
Tiefen von 100 bis 120 m tauchen. Sie erreicht mühelos 20 Kno
ten Geschwindigkeit und beweist eine erstaunlich große Stabi
lität und Manövrierfähigkeit. 

2) Die Route der USS Nautilus auf ihrer Pionierfahrt von Hawaii 
nach England, die unter dem Packeis des Nordpols hindurch
führte. 

3) Eines der komplizierten Kreiselgeräte, wie sie die Sperry 
Gyroscope Company herstellt und von denen die USS Nautilus 
in ihrem automatischen Selbststeuerungssystem eine ganze 
Reihe besitzt. Diese Kreiselkompasse werden hauptsächlich 
in Düsenmaschinen und. U-Booten verwendet. 

* * * « * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

VIER MILLIONEN AMERIKANISCHE MÄDCHEN SCHNEIDERN SELBST 

(12 Zeilen) 

(AD) -- Die jungen Amerikanerinnen sind richtige "Sew-it-your-

self"-Enthusiasten, wie sie sich in Anlehnung an die bekannte "Do-it-

yourself-Bewegung in den USA gerne selbst bezeichnen. 

Kürzliche Umfragen haben ergeben, daß heute mehr Mädchen als 

früher ihre Kleider selbst nähen. Entscheidend sind dabei nicht al

lein die Preiswürdigkeit, sondern vor allem, daß es "Spaß mache" 

und man obendrein die Möglichkeit habe, sich individueller zu klei

den. 

Schulen, Nähmaschinenwerke, Warenhäuser und private Gruppen ha

ben diesem Trend Rechnung getragen durch die Einrichtung von Nähkur

sen, deren Teilnehmerzahl auf vier Millionen Teenagers in den USA 

geschätzt wird. Höchstes Ziel der ehrgeizigen Schneiderinnen ist es, 

Kleidung herzustellen, der man wohl die Schneiderarbeit, aber kei

nesfalls die Hausschneiderwerkstatt ansieht. 

- 9 -
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

DAS SCHWARZE BRETT 

DENKWÜRDIGE DATEN (l) :. GERMANTOWN 

(20 Zeilen) 

Am 6. Oktober 1685 wurde Germantown gegründet, die erste deutsche 

Siedlung in den Vereinigten Staaten. In dem nördlichen Stadtteil von 

Philadelphia, der heute noch Germantown heißt, zeugen ehrwürdige Bau

ten aus der Pionierzeit, deutsche Namen an Häusern und auf Schildern, 

und vor allem die zahlreichen, im altdeutschen Stil eingerichteten 

Gastwirtschaften und Weinstuben von einem Abschnitt der amerikanischen 

Geschichte, der zugleich eine bedeutende Epoche der deutschen Re

ligionsgeschichte darstellt. 

Am 6. Oktober 1683 landeten die ersten deutschen Siedler in 

Philadelphia - oder, genauer gesagt, an der Stelle, wo nach den da

mals schon bestehenden Plänen William Penns später Philadelphia ent

stehen sollte. Zunächst v«ar der Wald noch nicht gerodet, und es gab 

nur drei Häuser* Der Rest der Bewohner hauste in Felshöhlen, aber sie 

wollten"licber als freie Menschen in Höhlen leben als in der Alten 

Welt in Kerkern und Burgverließen", wie die Chronik berichtet. Sie 

waren ausschließlich Angehörige protestantischer Sekten, vorwiegend 

Mennonitun und Quäker, die ihre Heimat des Glaubens wegen verlassen 

hatten. Dem Waliser William Penn waren sie Freunde. Er lud alle 

Welt ein, seine Kolonie zu besiedeln und sicherte ihnen religiöse 

Toleranz zu. "Philadelphia" heißt "Stadt der brüderlichen Liebe". 

* * * * * 
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DENKWÜRDIGE DATEN (2) : FRAGEN SIE HERRN WEBSTER 

( 16 Zeilen) 

Was den Deutschen der "Duden", ist den Amerikanern der "Webster", 

das "Amerikanische Wörterbuch der englischen Sprache", wie der am 16. 

Oktober 1758 geborene Noah Webster, ein Lehrer aus Connecticut, es 

nannte. Sein Rechtschreibebuch erschien 1828 und war sein zweiter Ver

such, ein Lexikon der englischen Sprache zu schaffen, nachdem sein 22 

Jahre früher gemachter erster Versuch sehr reserviert aufgenommen 

worden war. 

Das "Amerikanische Wörterbuch" dagegen wurde auf dem Buchmarkt 

freudig begrüßt. 

Noah Webster übertrug vor seinem Tode die Aufgabe, das "Amerika

nische Wörterbuch" auf dem laufenden zu halten, der G. und C. Merriman 

Company in Springfield (Massachusetts), einem Verlag, der seiner Ver

antwortung bis auf den heutigen Tag getreu nachgekommen ist. 

'welche ungeheure Arbeit Noah Webster geleistet hat, wird klar, 

wenn man bedenkt, daß er sämtliche 70 000 Eintragungen seines ersten 

Wörterbuches ohne fremde Hilfe handschriftlich vorgenommen hat. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bild: 

Eine der letzten großen Ausgaben des Großen Webster. Daneben 
der "Vater" des Riesen, das über 150 Jahre alte Rechtschrei-
bungsbuch, das der vor 200 Jahren geborene Noah Webster ver
öffentlicht hat. 70 000 Eintragungen hat er ohne fremde Hilfe 
handschriftlich zusammengetragen. 

* * * * * 
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DENKWÜRDIGE DATEN (3) : TEECDORE-ROOSEVELT-GEDENKJAHR 

( 16 Zeilen) 

Das von Präsident Eisenhower im Oktober 1957 proklamierte Theodore-

Roosevelt-Gedenkjahr findet mit der Hundertjahrfeier des Geburtstags 

von Theodore Roosevelt am 27. Oktober 1958 seinen Höhepunkt und Ab

schluß. Die vom Kongreß eingesetzte Jubiläumskommission stellte das 

Gedenkjahr unter das Leitv/ort "Mitverantwortung des Staatsbürgers", 

eingedenk einer Forderung, die Präsident Theodore Roosevelt unablässig 

an seine Mitbürger richtete und der er sich selbst allzeit verpflichtet 

fühlte. Besondere Erwähnung verdient unter den zahlreichen Jubiläums

veranstaltungen eine Ausstellung der Amerikanischen Akademie für Kunst 

und Wissenschaft in New York, deren Gründungsmitglied Theodore Roose

velt war, zum Thema "Roosevelt als Schriftsteller". Am 4. Juli 1958 

wurde bereits eine Potomac-Insel im Bereich der Bundeshauptstadt 

Washington zum Dank für die Bemühungen Theodore Roosevelts um die 

Schaffung der großen amerikanischen Natur- und Wildschutzgebiete als 

Theodore-Roosevelt-Insel ihrer neuen Bestimmung als Vogelschutzpark 

übergeben. 

x * * * « 

DENKWÜRDIGE DATEN (4) : 51• OKTOBER, HALLOWEEN -

NACKT DER HEXEN UND GEISTER 

( 35 Zeilen) 

Der 31. Oktober bietet für den Fremden in den USA eine besondere 

Überraschung, "überall werden "Halloween"-Parties und Mummenschanz an

gekündigt und - besonders in ländlichen Bezirken - glüht ihm nach Son

nenuntergang allerorts das breite Grinsen ausgehöhlter und erleuchte

ter Kürbisköpfe entgegen. Sie stehen hinter dunklen Fenstern, stecken 

auf Gartenzäunen, und mitunter hat einer auch seinen Hausgiebel damit 

geziert. In den größeren Städten ziehen Kinder und Jugendliche in 

buntscheckiger Maskerade durch die Straßen. Wochenlang haben sich 
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sich die Kinder auf diesen Abend vorbereitet, Kostüme gemacht, Masken 

geschnitzt und bemalt, die Kürbisköpfe präpariert, Pappskelette aus

gestopft, große schwarze Katzen aus Pappe ausgeschnitten und beklebt -

alles Dinge, die seit undenklichen Zeiten zu diesem Fest gehören. 

Wenige Kinder jedoch wissen von dem eigentlichen mystischen Sinn, 

der all diesem Ulk zugrunde liegt. 

Lange bevor die christliche Kirche die beiden ersten Tage im No

vember dem Gedenken der Heiligen und der Toten weihte, war der Be

ginn des nebeligen Herbstmonats für den indogermanischen Volksstamm 

der Kelten die Zeit, vom Sommer Abschied zu nehmen. Große Gelage 

fanden statt, und Fackeln und Feuer wurden angezündet, um die bösen 

Geister fernzuhalten. Der 31. Oktober war für die Kelten der letzte 

Tag des Jahres und der Tat Samhains, des großen Lords des Todes. 

Dieser versammelte um sich alle Toten, deren Seelen verurteilt 

waren, solange in Tierkörpern weiterzuleben, bis ihre irdische Schuld 

getilgt war. Durch Geschenke und Gebete konnten die Überlebenden 

die Götter dazu bewegen, den Verstorbenen zu verzeihen und sie zu 

erlösen. Ein Tier allerdings galt als heilig: die Katze. Sie war 

unantastbar. Mit der römischen Herrschaft in England und Irland 

war die Macht der Kelten gebrochen worden. In die alten Drudenfeste 

mengte sich das römische Brauchtum des Erntedanktages, den man in 

Rom am 31• Oktober beging. Die frühchristliche Religion übernahm 

die beiden ersten Novembertage mit dem Vorabend des 31• Oktober 

in ihren Feiertagskalender und gab ihnen andere Namen, wie dies 

mit so manchem ursprünglich heidnischen Fest geschah. Der Name 

"Halloween" ist deshalb auch rein christlichen Ursprungs und be

deutet im Englischen "Eve of all Hallows of All Saints1 Day" (Vor

abend des Allerheiligen-Tages). 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

MEILENSTEINE IN DER GESCHICHTE AMERIKAS 

THANKSGIVING - DER AN TRADITION REICHSTE FESTTAG AMERIKAS 

( 78 Zeilen) 

(AD) - Am vierten Donnerstag im November, in diesem Jahre am 27« 

dieses Monats, wird der Thansksgiving Day in allen Teilen der Ver

einigten Staaten feierlich begangen. 

Kein Feiertag im amerikanischen Kalender ist diesem Festtag ver

gleichbar. Man feiert keine Schlacht, auch nicht den Geburtstag eines 

großen Mannes, nicht Washington oder Kolumbus und auch nicht die Un

abhängigkeit - Thanksgiving ist ein Fest des Friedens und des Volkes, 

das der Wende der Jahreszeiten, der Hoffnungsfreude der Aussaat und " 

dem Segen der Ernte gilt und der tiefen Verbundenheit all dieser Dinge 

mit Gott. 

Das erste Thanksgiving-Fest, das in der Neuen Welt begangen wurde, 

liegt lange zurück. Man schrieb damals das Jahr 1621 . Und genau ein 

Jahr war es her, daß 102 Menschen, die aus Glaubensgründen ihre eng

lische Heimat verlassen hatten, an einem grauen Novembertag des 

Jahres 1620 den hölzernen Leib des 180-Tonnen-Schiffes "Mayflower" 

verließen und an die Küste von Massachusetts wankten. Die Mayflower 

und die Pilgerväter, wie man diese ersten Siedler nannte, gehören 

seit diesem Tage mit zu den wichtigsten Symbolen des amerikanischen 

Volkes. 

Die Pilgerväter hatten es gewiß nicht leicht. Die unwirtliche 

Küste, der strenge Winter Neuenglands boten keine Möglichkeit, die 

ersten Fundamente zu einer neuen Siedlung zu legen. Sie streiften 

umher, lebten von der Jagd und hausten wie die Indianer, die übrigens 

ihre Freunde waren. Die Hälfte der Siedler starb im ersten Jahr aus 

Mangel an frischen Lebensmitteln und unzulänglichen Unterkünften, an 

Skorbut, Lungenentzündung und anderen Krankheiten. Im Frühjahr gingen 

die, die noch Kraft und vor allem noch Mut genug hatten, an den 

- 1 -



"AMERIKA DIENST" - FÜR DIE JUGEND November 1958 

den Hausbau und an die Rodung und Bestellung des Landes. Der Ort Plymouth 

wurde gegründet. Als dann im Herbst die erste Ernte eingebracht war, 

lebten noch knapp 50 Männer, Frauen und Kinder. 

William Bradford, der tüchtige erste Gouverneur der ersten Neueng

landkolonie, forderte sie alle dazu auf, Gott für diese Ernte in der 

neuen Heimat besonders innig zu danken. Und so geschah es, daß im 

November 1621 die Pioniere der Glaubensfreiheit zusammenkamen, um ihren 

ersten Erntedanktag zu feiern. 

Dies taten sie von nun an in jedem Jahr. Bis zum Jahre 1789 war 

der Thanksgiving Day jedoch keineswegs ein nationaler oder allgemein

gültiger Feiertag für alle Amerikaner. Erst George Washington, der 1. 

Präsident der USA,erließ am 26. November 1789 eine Proklamation, diesen 

Tag öffentlich zu begehen. Manche Staaten feierten den Tag in den fol

genden Jahren regelmäßig, in einigen Teilen Amerikas blieb es jedoch 

den Gouverneuren überlassen, welchen Tag sie festsetzten oder überhaupt 

als Feiertag gelten ließen. 

Daß die ganze Nation heute gleichzeitig Thanksgiving Day feiern 

kann, verdankt sie eigentlich den unablässigen Bemühungen einer alten 

Frau, der Redakteurin Sarah Josepha Haie, Mitarbeiterin an der ersten 

amerikanischen Frauenzeitschrift "Godey's Lady's Book", die im Jahre 

1828 gegründet worden war. Siebzehn Jahre lang v/arb sie in ihren Artikeln 

für die Einführung des Thanskgiving Day als nationalen Feiertag, bis 

dann Abraham Lincoln 1863 den letzten Donnerstag im November als 

"einen Tag der Danksagung und des Lobpreises unseres huldvollen Vaters, 

der im Himmel ist",proklamiert hat. 

Zwei Jahre später war Lincoln tot. Sarah Haie wollte vermeiden, 

daß mit dem Hinscheiden des Präsidenten auch der Thanksgiving Day wieder 

in Vergessenheit geriet, und sie legte ihre Bitte auch den beiden nach

folgenden Präsidenten vor. Der Thanksgiving Day wurde zwar in den nach

folgenden Jahren als Festtag begangen, aber erst im Jahre 1941 wurde 

er durch einen "Act of Co&gress" zum gesetzlichen Feiertag in den USA 

erklärt und auf den vierten Donnerstag im November festgesetzt. 

Der diesjährige Thanksgiving Day in den Vereinigten Staaten wird 

nicht anders verlaufen als in all den vorhergegangenen Jahren. Präsident 

- 2 -



"AMERIKA DIENST" - FÜR DIE JUGEND November 1958 

Präsident Eisenhower wird ihn zur gegebenen Zeit proklamieren, das 

amerikanische Volk wird sich in den Gotteshäusern vereinigen, um Gott 

für seine Segnungen zu danken. 

Viele Familien werden diesen Tag zu einer Reunion der Familienmit

glieder beim großen Thanksgiving-Dinner benutzen, bei dem nach Möglich

keit der Truthahn nicht fehlen darf, der seit jenen Tagen, da die Don

nerbüchsen der Pilgerväter durch die Stille der Wälder Neuenglands 

hallten, in den Monaten November und Dezember zu einem Vogel von wahr

haft nationaler Bedeutung geworden ist. 

Sportveranstaltungen werden an diesem Tage eine ebenfalls nicht 

geringe Rolle spielen. Große Football-Wettkämpfe werden gewöhnlich 

auf dieses Datum gelegt, aber auch Truthahnschießen, Kindermasken-

umzüge und Rasenspiele sind oft Teil der Veranstaltungen. Einen großen 
mv 

Spaß bildet der alljährlich in New York stattfindende Riesenkorso mit 

seinen überdimensionalen aufgeblasenen Gummitieren, Clowns und Musik

kapellen, der gewöhnlich über eine Million Zusdhauer, vor allem aber 

Kinder, anzieht. 

Die ureigenste Bedeutung des Thanksgiving Day findet jedoch ihren 

treffendsten Ausdruck in den Worten Präsident Eisenhowers, der sagte ...: 

"Mit Dankbarkeit im Herzen für alle unsere Segnungen mögen wir an diesem 

Tage stets der Verpflichtung unserer Stärke als Volk und Nation ein

gedenk sein und unser Tun und Wollen erneut dem Wohlergehen der ganzen 

Menschheit widmen.".« 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilder: 

1) Seit dem ersten Erntedankfest der Pilgrimsväter im Jahre 1621 begeht 
die amerikanische Nation diesen Tag als einen ihrer höchsten Feier
tage. Dieses Gemälde von L. G. Ferris (1863-1930) stellt dieses erste 
Erntedankfest an der Küste von Massachusetts dar, an dem auch die In
dianer als Gäste und Freunde teilgenommen haben. Wilder Truthahnbra
ten wird gereicht, und Maiskuchen und Früchte vervollständigen das 
Mahl. Das Original-Gemälde.befindet sich in der Independence Hall, 
Philadelphia (Pennsylvanien). 

2) So sieht es heute in den meisten amerikanischen Familien am Thanks
giving Day aus. Die Familien versammeln sich nach dem Gottesdienst 
um den großen Eßtisch, und aller Augen sind auf den Putenbraten ge
richtet, der traditionsgemäß bei keiner echten Thanksgiving-Fest-
tafel fehlt, so wenig wie die noch warmen Maisbrote und die Pumpkin-
Pie, eine Obstpastete mit Kürbisfüllung. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

MASSACHUSETTS - KEIMZELLE DER USA 

Glückliche Synthese von Vergangenheit und Gegenwart 

( 1Q0 Zeilen) 

Der Mann aus Massachusetts, der sich in der Cafeteria der großen 

Schuhfabrik im Osten des Staates über das Muschelragout beugt, ist lang, 

hager und runzelig. Das Gesicht und die rauhe Stimme deuten auf Ver

schlossenheit hin. Seine Frau ist die Tochter eines Farmers aus dem 

Westen des Staates, der vor allem Viehwirtschaft betreibt. Sie sind 

22 Jahre verheiratet und haben drei Kinder. Der älteste Sohn arbeitet 

in einer Schuhfabrik, die auf Stiefel spezialisiert ist, der zweite 

fährt jeden Morgen nach Süden, wo er in einer Textilfabrik lernt, und 

die Tochter geht das dritte Jahr in die Public Highschool. Er hat zwei 

Brüder» einer ist Hummernfisoher, und der andere arbeitet in der Werft 

in Quincy, in der das erste mit Atomkraft getriebene Handelsschiff und 

der größte T-anker der Welt gebaut werden. Einer seiner Vorfahren saß vier 

Jahre lang als Abgeordneter im Parlament von Massachusetts, das im Kapi-

tol von Boston zusammentritt. Ein entfernter Verwandter ist in Polen ge

boren,und ein anderer heiratete eine Italienerin. 

Er weiß, daß viele seiner engeren Landsleute im Ausland geboren 

sind, wenn er auch nicht genau weiß, daß von den f'jnf Millionen Menschen, 

die in dem sehr dicht besiedelten Massachusetts leben, 193 000 aus 

Kanada stammen, 102 000 aus Italien, 31 000 aus Irland. 52 000 aus 

Rußland, 47 000 aus Polen, 46 000 aus England, 21 000 aus Schweden, 

21 00C aus Schottland und ebensoviele aus Portugal, 19 000 aus Litauen, 

18 000 aus Asien, 16 000 aus Deutschland und 15 C00 aus Griechenland. 

Mehr als die Neuankömmlinge aas Gesicht von Massachusetts hat Neu-England 

das Gesicht der Einwanderer gewandelt. Manche von ihnen . ind mehr Yankee 

als die echten Yankees, aber keiner von ihnen kann je ein Lowell oder ein 

Cabot werden. 
Denn 
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Denn die Lowells und Cabots leiten sich in direkter Linie von jenen 

Pilgervätern her, die, in ihrer englischen Heimat an der Ausübung ihrer 

Religionsfreiheit gehindert, auf der Suche nach Glaubensfreiheit 1620 

mit der "Mayflower" über den Atlantik segelten und ihren Fuß auf den 

Felsen von Plymouth, des neuen Plymouth in Massachusetts, setzten, die 

bereits an Bord den "Mayflower Compact" geschlossen hatten, mit dem sie 

eine demokratische Regierungsform aufstellten, durch die jeder an den 

Willen der Mehrheit gebunden war, jenen ersten Kolonisten also, die sich 

in der neuen Welt Häuser bauten, freundschaftliche Beziehungen zu den 

Indianern anknüpften und nach unsäglichen Entbehrungen nach dem ersten 

Winter um die Hälfte ihrer Zahl auf etwa 50 Siedler reduziert waren. 

Die Indianer nannten das Gebiet "Massachusetts", was soviel heißt wie 

"Platz bei dem großen Hügel". Charakterstärke und Zielbewußtsein ließen 

diese Siedler sich einer Umgebung anpassen, die weniger entschlossene 

Menschen gebrochen hätte, über 200 Jahre lang waren ihre Kinder und 

Kindeskinder die dominierende Kraft bei der Formung des Charakters von 

Massachusetts• 

Diesen ersten Siedlern waren einige Jahre später die Puritaner, die 

sich ebenfalls der religiösen Verfolgung in ihrer europäischen Heimat 

entzogen, nach dem Nordosten Amerikas gefolgt. Mit einer liberalen Charta, 

die ihnen die in englischen Händen befindliche "Gesellschaft der Bucht 

von Massachusetts" garantierte, bildeten sie nicht weit von Plymouth eine 

selbständige, selbstverwaltete Kolonie. Mit den Jahren wurden weitere 

Niederlassungen gegründet, einige von den Quäkern. Um 164O lebten 16 000 

Einwanderer in Massachusetts. 

Der Mann aus Massachusetts besucht, wenn er ein rechter Sohn Neu-

Englands ist, noch immer die gleiche Kirche, die seine Vorväter besucht 

haben, und betrachtet Kino und sonntäglichen Sport als sündhafte Belusti

gung. 

Der Mann aus der Schuhfabrik ist stolz auf die Vergangenheit. An 

jedem 4» Donnerstag im November lädt er seine ganze Verwandtschaft zum 

Truthahnessen ein, eingedenk des ersten Erntedank- oder Thanksgiving-

Festes der Pilgerväter. Er stiftet zehn Dollar im Jahr für das Rote 

Kreuz und glaubt, daß nur wenige Amerikaner wie sein Schwiegervater 

Bauern sind. _, 
Der 
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Der felsige Boden, der den ersten Siedlern so zu schaffen machte, 

war einer der Hauptgründe für die Entwicklung Massachusetts zum see

zugewandten und industriellen Staat. Da die Küstengebiete für den An

bau ungeeignet waren, suchte man sich den Lebensunterhalt im Meer. Der 

Schellfisch bildete die Grundlage für Ernährung und Handel. Natürliche 

Häfen an der buchtenreichen Küste und reiche Wälder, deren Hölzer zum 

Schiffbau verwendet wurden, begünstigten diese Orientierung. Später 

lieferte das Vermögen, das die Massachusetter mit Schiffbau, Walfang 

und Handel gemacht hatten, das Kapital für den Aufbau einer Industrie. 

Massachusetts wurde amerikanischer Hauptproduzent von Textilien, Schuh

waren und Maschinen. Die Industrialisierung zog Ströme von Einwanderern 

an. Zuerst kamen Iren, dann Deutsche und Italiener. 

Heute ist Massachusetts einer der führenden Industriestaaten der 

USA. Textilindustrie und Apparatebau beschäftigen das Gros der Arbeit

nehmerschaft; die Schuhindustrie liefert ein Fünftel aer amerikanischen 

Produktion; auch Schiffbau und Fischerei stellen wirtschaftliche Größen 

dar. Hinzu kommen die Fortschritte der Elektronentechnik, der Bau 

elektrischer Maschinen und Ausrüstungen und die Bedeutung der industriel

len und wissenschaftlichen Forschung als Wirtschaftsfaktoren. Industrie -

und Bevölkerung - sind im Osten des Staates konzentriert. 

In den ersten Jahrzehnten des 19» Jahrhunderts wirkten liberale 

und philosophische Ideen und ein Gefühl für den sozialen Fortschritt 

mäßigend auf den religiösen Eifer der Bevölkerung. Ralph Waldo Emerson 

und Henry David Thoreau predigten die Transzendentalphilosophie. Uni

tarier, in Amerika von der King's Chapel in Boston ausgehend, und 

Christian Science, mit der Mutterkirche in Boston, gewannen geistigen 

Einfluß. Kreuzzüge traten für universale Bildung, Gesundheit des Geistes, 

Enthaltsamkeit und Abschaffung der Sklaverei ein. In diese Epoche fallen 

manche der bedeutendsten literarischen Werke Amerikas. 

Noch heute ist diese geistige Tradition lebendig. Immer wieder wird 

sie erneuert. Als Beispiel stehe die Monatsschrift "Atlantic Monthly", 

die die erste Hemingway-Kurzgeschichte druckte, nachdem alle anderen Maga

zine sie abgelehnt hatten, und die William Saroyan Raum für einen un

konventionellen Rückblick auf sein Leben, eine Art Unabhängigkeitser-

klärung, gab. Massachusetts 
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Massachusetts mit Boston und Harvard war das erste große Kultur

zentrum Amerikas. Die Harvard University in Cambridge, 1636 gegründet, 

hat Generationen mit Staatsmännern, Philosophen, Juristen und Gelehrten 

versorgt. Das Massachusetts Institute of Technology, ein paar hundert 

Meter davon entfernt gelegen, teilt sich heute in seinen Ruhm als 

universitas, als echte Stätte der Wissenschaft. 

Einer der 13 Gründerstaaten der USA, lebt das moderne Massachusetts 

zwischen gestern und morgen. In einer glücklichen Synthese von Ver

gangenheit und Gegenwart ist es zu einer industriellen Großmacht ge

worden, ohne dabei seine kulturelle Vorrangstellung einzubüßen. 

ACHTUNG f Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilden 

Der Atlantische Ozean bestimmte Geschichte und Wirtschaft 
des Staates Massachusetts im Nordosten der USA. Die sandver
wehte Halbinsel Cape Cod, die über 100 Kilometer in das Meer 
hineinragt, ist ein Eldorado für Sportfischer. 

Eine halbe Milliarde Pfund Nahrung aus dem Meer - Fische, 
Krabben, Austern, Muscheln, Hummern - fahren die Fischer von 
Massachusetts jährlich in ihre Hafen ein. Gemeinsam mit dem 
Staat Maine liefern sie 80 Prozent des in den USA konsumierten 
tiefgekühlten und Frischfischs. Sie teilen sich in den Fang 
und in die damit verbundenen Ausgaben. Viele von ihnen sind 
portugiesischer, italienischer oder dänischer Herkunft« 

Die Schuhfabrikation, die seit 300 Jahren in Massachusetts 
betrieben wird, ist mit der Gerberei eine der führenden In
dustrien des Staates. Massachusetts produziert über ein 
Fünftel der amerikanischen Schuhproduktion und beschäftigt mehr 
als 45 000 Facharbeiter. 

Tanglewood inmitten der Berkshire-Berge im Westen Massachusetts 
zieht während seiner großen Musikfestwochen, in denen klassi
sche und Jazz-Musik gespielt wird, Musikliebhaber aus aller 
Welt an. Sechs Wochen lang spielen hier alljährlich die 
Bostoner Symphoniker. 

* * * * * 

- 7 -

1) 

2) 

3) 

4) 



AMERIKA DIENST" - FÜR DIE JUGEND November 1958 

Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

ZUM INTERNATIONALEN GEOPHYSIKALISCHEN JAHR 

DAVID MORRISON - EIN JUNIOR DER WISSENSCHAFT 

Beobachtung der Sonnenfinsternis im Pazifik 

(75 Zeilen) 

Für David Morrison aus Danville in dem Mittelweststaat Illinois 

war der 13. Oktober 1958» an dem die Wissenschaft von der kleinen Pa

zifikinsel Motu Koe aus vier Minuten und zwei Sekunden eine totale 

Sonnenfinsternis erlebte, der aufregendste Tag seines 18jährigen Da

seins . 

Der amerikanische Ausschuß für das Internationale Geophysikalische 

Jahr hatte den jungen Amateur-Astronomen als einzigen Jugendlichen da

zu ausersehen, an der Expedition in den Südpazifik zur Beobachtung der 

Sonnenfinsternis teilzunehmen. Die Akademie der Wissenschaften hat 

diese Reise ermöglicht, um der wissenschaftlich interessierten ameri

kanischen Jugend einen Ansporn zu geben. 

Von dem Augenblick an, da David am Morgen des 13. September das 

Flugzeug in Danville bestieg, strömte eine Fülle neuer Eindrücke auf 

ihn ein. Er war noch nie geflogen, noch nie an Bord eines Schiffes 

gewesen und hatte noch nie den Pazifischen Ozean gesehen. 

In San Francisco stieß er auf die Wissenschaftler, um mit ihnen 

nach Honolulu, den Fidschi-Inseln und Samoa zu fliegen. In Samoa ging 

man an Bord der USS Point Defiance, die als wissenschaftlicher Stütz

punkt für die Expedition nach Motu Koe, einer der drei Danger-Inseln, 

diente. 

Man hatte das unbewohnte Atoll zwischen Samoa und Tahiti als 

Beobachtungsstation gewählt, weil es das einzige Festland in dem 

für derartige Beobachtungen geeigneten Gebiet darstellt. Die Sonnen

finsternis begann bei Sonnenaufgang nordöstlich von Neu-Guinea und 
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und endete bei Sonnenuntergang in der Nähe von Santiago de Chile. In 

den USA selbst war sie nicht wahrzunehmen. 

Das Korallenriff um die Gruppe der Danger-Inseln verwehrt Schiffen 

die Einfahrt in die Lagune. So mußten alle wissenschaftlichen Aufgaben 

von Deck des Schiffes aus gelöst werden. Zur Erforschung der verschie

denen Arten von solarer Strahlung während der Sonnenfinsternis schoß 

man sechs mit Meßinstrumenten ausgerüstete Raketen in mehrere Höhen

schichten. Weitere Ergebnisse erhoffte man sich durch Messungen mit 

empfindlichen elektronischen Geräten und Teleskop-Aufnahmen von Bord 

aus. Die Astronomen interessierten sich besonders dafür, ob zwischen 

Sonnenflecken und den grünen "Wolken", die man in der Sonnen-Korona 

ausgemacht hatte, eine Beziehung besteht und wie sich diese Phänomene 

auf Funkwellen auswirken. 

Von anderen Punkten des Pazifik aus studierten japanische und 

neuseeländische Wissenschaftler das Naturereignis. 

Die Beobachtung der Sonnenfinsternis fiel in den Rahmen des In

ternationalen Geophysikalischen Jahres, das am 31. Dezember 1958 zu 

Ende geht und in dem zum erstenmal in der Geschichte die führenden 

Wissenschaftler der Welt in einer umfassenden Erforschung der phy

sikalischen Umwelt des Menschen - der Erde, der Atmosphäre und der 

Sonne - zusammenarbeiten. 

David Morrison sieht in der Expedition "das Schönste, was mir 

je widerfahren ist" . Bei einer derart wichtigen Beobachtung mit von 

der Partie gewesen zu sein, bedeutet für ihn den Höhepunkt seiner 

achtjährigen Beschäftigung mit Astronomie. 

Sein Interesse für die Astronomie wurde im sechsten Schuljahr 

geweckt. Kurz vor seinem Eintritt in die Oberschule hatte der schlanke, 

dunkelhaarige Junge damit begonnen, täglich Beobachtungen mit einem 

eigenen Teleskop anzustellen. Er hat noch das Notizbuch, in dem er 

diese Beobachtungen über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren 

minuziös aufgezeichnet hat. Heute ist der junge Morrison stellver

tretender Vorsitzender einer Mondbeobachtungsgruppe, die sich mit der 

Beobachtung der im Rahmen des Internationalen Geophysikalischen Jahres 

aufgelassenen künstlichen Erdsatelliten befaßt, und Präsident der Astro

nomischen Gesellschaft von Danville. 
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Der Junge, der sich der Ehre bewußt ist, stellvertretend für die 

amerikanische Jugend an der Expedition teilzunehmen, ist von der Zu

versicht erfüllt, daß seine Generation alle sich ihr entgegenstellenden 

Hindernisse zu meistern vermag. "Wir sind in schweren Zeiten geboren 

worden und aufgewachsen", sagt er, "aber gerade das hat uns unsere in

ternationale Verantwortlichkeit gewahr werden lassen." 

Als Viertbester von 500 Absolventen war David im Juni von der 

Schule abgegangen. Nach seiner Rückkehr von den Danger-Inseln, mit 

der im November gerechnet wird, will er sich an der Universität von 

Illinois in Chicago einschreiben, die bereits seine Eltern besucht 

hatten. Seine Mitschüler - und er hat viele Freunde - kennen ihn als 

eine ausgeglichene Persönlichkeit mit einem "wissenschaftlichen Verstand" 

Sein Hobby rundet er mit einer großen Liebe zu Bandaufnahmen und Photo

graphie ab, und sein Vater sagte schon voraus: "Wenn er zurückkommt, 

hat er seine Erlebnisse bestimmt auf Film und Papier festgehalten, wie 

er das immer tut." 

Die Reise in den Pazifik kann von entscheidendem Einfluß auf Davids 

Berufswahl sein. Er ist sich noch nicht schlüssig, ob er in den Lehr

beruf oder in die Forschung gehen soll. Auf jeden Fall strebt er ein 

vollständiges Universitätsstudium mit Physik oder Astronomie als Haupt

fach an. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilder: 

. 1) Das Okular eines Spiegelteleskops prüft David Morrison, der 
mit seinen 18 Jahren bereits stellvertretender Leiter der 
Mondbeobachtungsgruppe in Danville ist. Die Gruppe hat sich 
die Aufgabe gestellt, die Bahn der im Rahmen des Internationa
len Geophysikalischen Jahres aufgelassenen künstlichen Erd
satelliten zu verfolgen. 

2) über einem Modell des Sonnensystems erörtern David Morrison 
und sein Physiklehrer Martin Zeiter die Beobachtung der to
talen Sonnenfinsternis und ihre möglichen Ergebnisse. David, 
ein ausgezeichneter Schüler, wertete seine Kenntnisse aus dem 
Mathematik- und Physikunterricht praktisch aus, wenn er bei 
der Danviller Mondbeobachtungsgruppe die Bahn der künstlichen 
Erdsatelliten verfolgte. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

DAS SCHWARZE BRETT 

KINDER ILLUSTRIEREN "ANDERSONS MÄRCHEN" 

( 5 Zeilen) 

NEW YORK - (AD) - Kinderzeichnungen, Arbeiten von Vier- bis Fünf

jährigen aus 18 Ländern, bilden die Illustrationen zu einer neuen Aus

gabe von "Andersons Märchen", die im November in den USA herauskommt. 

Die 25 Illustrationen stellen eine Auswahl aus einem Wettbewerb dar, 

an dem Kinder aus 48 Ländern teilgenommen hatten. 

* 

DISNEY STÖSST IN "WEISSE WILDNIS" VOR 

( 5 Zeilen) 

HOLLYWOOD - (AD) - "Weiße Wildnis" heißt ein neuer Walt-Disney-

Naturfilm, der in Amerika mit großem Erfolg angelaufen ist. Er führt 

den Betrachter über Kanada und Alaska zum Nordpol. In prächtigen Farb

aufnahmen zeigen Disneys Kameramänner das Leben von Eisbär, Walroß, Wal, 

Pinguin und der vielfältigen nördlichen Vogelwelt. 

UNICEF-BUCH ÜBER KINDER IN ALLER WELT 

( 12 Zeilen) 

UNITED NATIONS (New York) - (AD) - Der amerikanische Ausschuß für 

den Internationalen Kinderhilfsfonds (UNICEF) gibt unter dem Titel 

"Hi Neighbor", was soviel heißt wie "Hallo, Nachbar", ein Büchlein 

heraus, das, von einer Frau - .Adele Wallace - redigiert, Leben und 

Interessen von jungen Menschen in allen Teilen der Welt beschreibt. Zweck 

- 11 -



AMERIKA DIENST" - FÜR DIE JUGEND November 1958 

Zweck der Veröffentlichung ist es, die Jungen und Mädchen in Amerika 

mit denen anderer Länder zu befreunden. Der UNICEF-Ausschuß ist über

zeugt, daß das Wissen und Verstehen der Ähnlichkeiten und Unterschiede 

zwischen den Völkern "die Kind»r von heute besser darauf vorbereitet, 

die Bewährungsproben, die ihre Welt stellt und stellen wird, zu be

stehen". . 

DER COWBOY BEKOMMT EIN DENKMAL 

• • 

( 7 Zeilen) 

OKLAHOMA CITY (Oklahoma) - (AD) - Im alten Indianerterritorium un

weit von Oklahoma City entsteht auf einer Anhöhe ein Nationaldenkmal 

für einen der beliebtesten Volkshelden Amerikas, den Cowboy. Die "Cowboy-

Ruhmeshalle" und ein Cowboy-Museum weisen auf die bedeutende Rolle hin, 

die der Cowboy bei der Entwicklung des amerikanischen Westens in der 

Viehzucht gespielt hat. Die Halle gibt 17 Staaten des V/estens Gelegen

heit, ihre eigenen Völkshelden herauszustellen. 

« 

KATHOLISCHE KNABENSCHULE IN DER JÜDISCHEN GEMEINDE 

( 9 Zeilen) 

ALEXANDRIA (Virginia) - (AD) - Die Ascension Academy, eine neue 

Schule für katholische Jungen, wurde in der jüdischen Bethel-Gemeinde 

in Alexandria eröffnet, Die Schule legt das Schwergewicht auf Mathematik 

und Sprachen, wobei Latein, Französisch oder Griechisch und vier Jahre 

Russisch obligatorisch sind. Die Vorschule benutzt angrenzende Räume, 

die unter der Woche, wenn sie nicht für den jüdischen Religionsunter

richt verwendet werden, verfügbar sind. Die Übereinkunft wurde mit 

Hilfe von Leroy S. Bendheim, des Bürgermeisters der Stadt, der Vorsitzen

der der Bethel-Gemeinde ist, ermöglicht. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden. 

"PUTZ" HEISST "KRIPPE" 

Weihnachten im amerikanischen Bethlehem 

(60 Zeilen) 

Auf der Hauptstraße von Bethlehem, die von Nazareth kommt, bewegen 

sich Lampions, Kerzen und Windlichter auf das Stadtinnere zu. Weihnachts

lieder, Psalmen, Choräle schweben in der Luft, die, angereichert durch 

Rauchteilchen, ein wenig schwer ist. Sie tragen die frohe Botschaft von 

der Geburt des Herrn von Haus zu Haus, von Tür zu Tür. 

Wie dem Stern, der einst über der Krippe im Stall leuchtete, streben 

ähnliche Züge aus allen Himmelsrichtungen demselben Ziel zu, vorbei an 

dem alten Friedhof, vorbei an der übriggebliebenen Indianerhütte der 

einstigen Missionssiedlung Nain, in der die zum Christentum bekehrten 

Rothäute das Recht für sich beanspruchten, weiße Babys nach der Taufe 

in der Kirche von Bethlehem küssen zu dürfen, vorbei an Walzstraßen und 

Hochöfen der Bethlehem Steel Corporation, einer der größten der Welt, 

vorbei an den Wohnungen der Iren, der Waliser, der Ungarn, der Russen 

und anderer slawischer Bevölkerungsteile, die im Süden der Stadt, am 

rechten Ufer des Lehigh-River gelegen sind, der jetzt schwarz-golden 

in dem flackernden Licht glitzert, vorbei an der Universität, in der 

jedes Jahr im Mai die berühmten Bach-Festspiele stattfinden, vorbei 

am Gemein-Haus der Mährischen Brüder von 1741» dem ältesten Bauwerk 

der Stadt. Die Sänger mit den roten Nasen, die "carol-Sänger", wie 

sie heißen, von denen manche Gruppe einen Konzertsaal verzaubern könnte, 

vereinen sich an der Krippe, die man hier "putz" nennt und unter einem 

riesenhaften Tannenbaum im Stadtzentrum aufgebaut ist. 

Deutlich versteht man hier den Text eines Liedest 

"Nicht Jerusalem 

sondern Bethlehem. 

Aus dir kommet, 

was mir frommet. . ." 
So 
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So hatten vor über 200 Jahren der Begründer der Herrnhuter Gemeinde, 

der aus Sachsen ausgewiesene Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, und 

seine Brüdergemeinde gesungen. An diesem frostigen Heiligen Abend be

sinnt sich das lärmende Bethlehem der pennsylvanischen Eisenhütten wieder 

des Ursprungs seines Namens, 

Am nächsten Morgen wird von dem säulenbestückten Turm der Mährischen 

Kirche ein Posaunenchor den Anbruch des Christtages ankündigen. Der zarte, 

kehlige Zusammenklang von Sopran, Alt, Tenor und Baß-Posaunen in F wird 

mit dem traditionellen Choral "Wie schön leuchtet der Morgenstern" allen, 

die darauf hören, Frieden in die Herzen senken. 

Wochen vorher werden in der Apotheke von Simon Rau und Company, 

dem ältesten Drugstore der USA, Kerzen aus Bienenwachs gezogen. Weihnachts

gebäck entsteht nach althergebrachten Rezepten, wobei, der Tradition ent

sprechend, die braunen Ingwerlebkuchen in Formen von Bären, Hunden, Eulen 

und anderen Lebewesen gebacken werden, während man die weißen Plätzchen 

in Sternen, Blumen, Bäumchen und Engeln aussticht. 

Wenn dann Orgel und Orchester die Weihnachtsvigil in der alten 

Mährischen Kirche einleiten, aus der Schrift gelesen und gebetet wird, 

die Sänger wunderschöne alte "carols" intonieren, Kirchendiener sich mit 

Tabletts voll brennender Bienenwachskerzen durch die Reihen der Andächti

gen bewegen und Tausende gelb-flackernde Flammen den Kirchenraum in ein 

geheimnisvolles, warmes Licht tauchen, verströmt sich der Duft der Tannen. 

Die einfache Liturgie wird zu einem unvergeßlichen Erlebnis. 

Anschließend geht man nach alter Sitte zu Verwandten, Freunden, 

Nachbarn und auch Fremden auf "putz-Besuch". Fast jedes Haus hat seine 

Krippe, und jede ist anders; wohl kann man die Figuren im Laden kaufen, 

aber hier und dort findet man handgeschnitzte Holzfiguren, die seit einem 

Jahrhundert Weihnacht für Weihnacht die Bewunderung der Besucher erregen 

und den Besitzern so teuer sind wie altes Porzellan; überall jedoch haben 

die Krippe selbst, der Stall, die Umgebung, die Komposition ein persön

liches Gepräge, sei es durch verwitterte, ausgegrabene Baumstümpfe und 

Felsbrocken oder durch in Brokate gehüllte Engel, 

Jedes Jahr zieht das Weihnachtsfest von Bethlehem mehr Menschen in 

die Stahlstadt, die so voll Musik ist. Und viele schicken ihre gesamte 

Weihnachtspost zur Weiterbeförderung in die "Weihnachtsstadt", auf daß 
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daß die Weihnachtsgrüße aus Bethlehem kämen, wie es der Poststempel 

ausweist. 

ACHTUNG? Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgende Bilden 

1) Moos, Tannenzweige und Baumwurzeln gehören zu dem "putz", 
der die Geburt des Herrn in einer Familie im amerikanischen 
Bethlehem versinnbildlicht. 

2) Spät in der Nacht, wenn die Straßen leer sind und die "carol-
Sänger" schon lange schlafen, weisen in Bethlehem, der 
"Weihnachtsstadt Amerikas",noch Tausende von Lichtern den 
Weg zum Christbaum. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
zum Abdruck in Zeitungen und Zeitschriften und sonstigen 
Publikationen bestimmt, die sich direkt an den Leser wenden 

WEIHNACHTSFEST FÜR UNGARNFLÜCHTLINGE 

Aus der Arbeit eines amerikanischen Jugend-Rot-Kreuz-Klubs 

(40 Zeilen) 

WOODSTOWN (NEW JERSEY) -- AD -- Als die 18jährige Barbara Jackson 

mit ihren Eltern nach Texas übersiedelte, war dies für Woodstown ein 

spürbarer Verlust. Ihr verdankte die Stadt eine großartig funktionieren

de Zweigstelle des amerikanischen Junior Red Cross-Klub. 

Vor wenig mehr als zwei Jahren war der JRC von Woodstown mit seinen 

dreißig Mitgliedern nicht mehr als eben einer von vielen Jugendklubs. 

Heute gehören ihm 500 bis 800 Oberschüler der städtischen High School 

an, die sich alle mit großer Begeisterung der Arbeit des Roten Kreuzes 

zur Verfügung stellen. 

Der Ausbau dieser Jugendgruppe wurde von Barbara im Anschluß an 

einen Rot-Kreuz-Ausbildungskursus im Jahre 1956 in Angriff genommen. 

Es dauerte nicht lange, bis den Jungen und Mädchen der Leitspruch des 

amerikanischen Jugendrotkreuzes, "Ich diene" (i Serve), zur wirklichen 

Verpflichtung wurde. 

Schon 1956 trat mit der Versorgung der Ungarnflüchtlinge die erste 

große Aufgabe an den jungen Klub heran. Es war Geld zu sammeln, Kleidung 

und warmes Bettzeug waren zu beschaffen und an die Flüchtlingszentralen 

in Europa weiterzuleiten. Dann trafen die ersten Ungarnflüchtlinge in 

den USA ein. Für sie war das Weihnachtsfest vorzubereiten. Das erste 

Weihnachten im fremden Lande, und es sollte so sein, daß es mit dazu 

beitrug, diesen Menschen das Einleben in der neuen Umgebung leichter zu 

machen. 

Im JRC-Klub Woodstown herrschte Hochbetrieb. Spielzeug wurde gebastelt, 

und Weihnachtsschmuck wurde hergestellt. Die größeren Schüler arbeiteten 

monatelang an den "Alphabet Albums", einer Art Sprachfibel zur Einführung 
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Einführung ungarischer Kinder in die Alltagsbegriffe der englischen 

Sprache mit Abbildungen der wichtigsten Nahrungsmittel, Kleidungsstücke 

und anderen Dingen des täglichen Lebens. 

Eine besonders geschäftige Zeit bricht für die jungen Rotkreuzhelfer 

jedesmal dann an, wenn die Blutbank in die Stadt kommt, wenn der regel

mäßig mehrmals im Jahr durchgeführte Besuch im Altersheim und den städti

schen Krankenhäusern fällig ist, der sorgfältig vorbereitet wird. Man 

bäckt, musiziert, spielt Theater, tanzt, versorgt die Kranken außerdem 

mit Zeitschriften, Büchern, Rätselheften und anderen unterhaltsamen und 

brauchbaren Dingen. 

Zu diesen Aufgaben kommt ferner die Unterweisung der jüngeren Jahr

gänge in allen Phasen der Ersten Hilfe - wie das Anlegen von Notverbänden, 

künstliche Atmung, das Stillen von Blutungen, die Behandlung von Schocks.-t 

die im Rahmen des Unterrichts vollzogen wird. 

Nachfolger der tatkräftigen Barbara wurde der 15jährige John Hopkins, 

der jedem bestätigt, daß sein "Einsatzbataillon", wie er seine Helferschar 

nennt, größte Genugtuung im Dienst an anderen findet. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos folgendes Bildi 

Erste-Hilfe-Unterricht in der Woodstown (New Jersey)-Oberschule, 
der von Mitgliedern des Junior Red Cross durchgeführt wird. 
Seit 1956 sind 500 der 800 Oberschüler dieser Schule Mitglied 
des American Junior Red Cross-Klub. 

* * * * * 
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Die Artikel des AMERIKA DIENSTES sind honorarfrei und neben 
der Verwendung durch Rundfunk und Fernsehen ausschließlich 
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SCHULE AM RANDE DER WÜSTE 

Das Leben auf einer Ranchschule in Arizona 

( 54 Zeilen) 

AD — Auf einer richtigen Viehfarm in die Schule gehen, ein Lieb

lingspferd haben, kurz, in einem Paradies leben zu können, wo der Traum 

vom Cpwboyspielen nicht geträumt zu werden braucht, weil er Wirkl-'ci 

keit ist, all dies gibt es in der Ranchschule von Quarter Circle V Bar. 

Sie liegt im Herzen Arizonas, rurd 20 Kilometer von Mayer, der nächsten 

Stadt und 120 Kilometer von PhStenix, der Hauptstadt dieses südwestlichen 

Staates der USA, entfernt. 

Zur Schule gehören 16 000 Hektar Prärieland, herrliches Weideland, 

unterbrochen von malerischen Tafelbergen, den Mesas, waldbestandenen 

Canons und kühlen Flußläufen. Das milde Winterklima im mittleren und 

südlichen Arizona wie in den anschließenden Staaten ist für diese Ranch

schulen, eine Art kombinierter Oberschule und landwirtschaftliches In

stitut, besonders gut geeignet. 

Die Quarter-Circle-V-Bar-Schule, die nach ihren Gründern auch Orme-

Schule genannt wird, ist ein zwölfklassiges Lehrinstitut mit Platz für 

hundert Knaben und Mädchen, die hier über das reine Buchwissen hinaus, 

richtiges Farmleben kennenlernen, mit allen Freuden und Nöten eines der 

Natur so eng verbundenen Daseins. 

Im allgemeinen herrscht in Quarter Circle V Bar strenger Schulbetrieb 

nach einem Lehrplan, der dem einer modernen Großstadt-Oberschule nicht 

nachsteht. Der Tag beginnt um 7 Uhr morgens und endet für alle - ausge

nommen ist die oberste Klasse -, wenn um 215° Uhr in den Schlafräumen 

das Licht ausgeht. 

Die aufregendste Zeit auf der Ranchschule bringt im Frühjahr und 

Herbst die sogenannte roundup-time, die sich über mehrere Tage hinzieht. Um 
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Um 4 Uhr melden die hellen Hammerschläge auf dem im Hof aufgehängten 

Sensenblatt das Ende der Nacht. In der Dunkelheit werden die Pferde ge

sattelt, und nach einem herzhaften Frühstück geht es hinaus zu den 

Herden. 

Es ist ein schweres Stück Arbeit, die weißgesichtigen Herefordrin-

der in der großen Koppel zusammenzutreiben, wo dann an den Nachmittagen 

unter der Anleitung erfahrener Viehpfleger, Instruktoren und Aufseher 

die Tiere gebrannt, geimpft, enthornt und gewogen und die schlachtreifen 

Tiere zum Verladen fertig gemacht werden. 

Samstag abend ist regelmäßig Tanz. Dann hallt das Haus wider von 

den Klängen der Fiedeln und den Rufen des Tanzmeisters. Aber es wäxe 

falsch anzunehmen, hier würden nur Volkstänze, wie die bekannten 

"square dances",gelehrt, der moderne Gesellschaftstanz kommt keines

wegs zu kurz. 

Interessant ist, daß diese Schule - genau wie andere ihrer Art -

keine fashionable Einrichtung für reicher Leute Kinder ist, sondern 

aus einer Notlage heraus entstanden ist. Im Jahre 1929 kauften sich 

die Ormes diese Viehfarm. Das Weideland war ideal, aber die Schule für ihre 

drei Kinder wie die Kinder ihres Vorarbeiters war nicht nur an die 20 

Kilometer entfernt, sondern es führte nach Mayer außer unwegsamen Vieh

pfaden auch kein Weg. Die einzige Lösung war, einen Hauslehrer zu enga

gieren. Andere Rancher und später auch Leute in anderen Teilen Amerikas, 

die von der Heimschule auf der Quarter-Circle-V-Bar-Farm hörten, baten 

die Ormes, doch auch ihre Kinder dort mit zu unterrichten. 

So kam es, daß die Schule ständig gewachsen ist. Sie wird heute 

von den beiden Söhnen der Ormes und deren Frauen geleitet. Ihr Bestreben 

ist es, den jungen Menschen nicht nur bestes Schulwissen zu vermitteln, 

sondern in ihnen auch den Sinn für die Würde der Arbeit und der Mitver

antwortung zu wecken. 

ACHTUNG! Auf Anforderung der Redaktionen übersendet der AMERIKA DIENST 
an Zeitungen und Zeitschriften kostenlos fergendes Bildi 

Blick in ein Klassenzimmer der Orme-Schule, einer Kombination 
von Oberschule und landwirtschaftlichem Institut, auf der 
Arizona-Vißifarm Quarter Circle V Bar Ranch. Hundert Jungen 
und Mädchen lernen hier alles, was man in der Stadtschule 
erlernen kann, führen jedoch außerdem ein Leben, wie die 
meisten Stadtkinder es sich nur erträumön können, ein Leben 
am Rande der Wüste, umwittert von alter Cowboyromantik, 

# # # # # 
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DAS SCHWARZE BRETT 

EINE SCHULE REIST UM DIE WELT 

( 9 Zeilen) 

NEW YORK - (AD) - Der New Yorker Stadtschulrat hat vor kurzem eine 

Schule geschaffen, die mit ihren Schülern um die Welt reisen wird, Die 

"Internationale Schule von Amerika", wie sie genannt wurde, wird am 

1. Oktober 1959 ihre erste Fahrt antreten, in deren Verlauf 26 Unter

richtstage in den Vereinigten Staaten, 103 Tage in Europa und 93 Tage 

in Asien und dem Fernen Osten abgehalten werden sollen. Unterrichtet 

wird der Lehrstoff der letzten Mittelschulklasse. Die Schüler werden zu

sammen mit ihren Lehrern reisen und in Studentenheimen,Jugendherbergen 

und billigen Hotels wohnen. 

WEIHNACHTSSINGEN MIT BING CROSBY 

( 8 Zeilen) 

NEW YORK - (AD) - Wie in den vorausgegangenen drei Jahren, so 

bringen auch in diesem Jahre die amerikanischen Radiosender ein Weih

nachtssingen mit Bing Crosby, das am Heiligen Abend in ganz Amerika 

zu hören sein wird. Die Sendung schließt Weihnachtsgesänge aus aller 

Welt ein und bringt Darbietungen berühmter Chöre wie beispielsweise 

des Vatikanchores und überträgt das Läuten der Glocken von St. Peter, 

die die Römer zur Mitternachtsmette in die Basilika der Vatikanstadt 

rufen. 

* 

FLUGSCHÜLER 
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FLUGSCHÜLER DER BRÜDER WRIGHT GRÜNDET ERSTES 

LUFTFAHRTMUSEUM IN LONG ISLAND 

( 8 Zeilen) 

Ein 73jähriger Mann, der noch bei den Brüdern Orville und Wilbur 

Wright das Fliegen erlernt hat - deren erster Motorflug mit der Kitty 

Hawk sich übrigens am 17• Dezember zum 55» Male jährt - hat seinen Plan 

für die Gründung von zwei Luftfahrthistorischen Museen in Long Island 

bekanntgegeben. Er wird unterstützt vor allem von der Smithsonian In

stitution in Washington, die historische Stücke aus ihrer eignen Samm

lung für das erste Museum dieser Art auf Long Island zur Verfügung stel 

len will. 

ALTE INDIANERSIEDLUNGEN IN COLORADO WERDEN FREIGELEGT 

( 8 Zeilen) 

WASHINGTON - (AD) - Die Amerikanische Geographische Gesellschaft 

(The National Geographie Society) berichtete kürzlich über eine wissen

schaftliche Expedition, die zur Zeit Ausgrabungen im Mesa-Verde-Natur-

schutzgebiet in Colorado vornimmt. Ihr besonderes Interesse gilt drei 

indianischen Niederlassungen, die in offenen Höhlen unterhalb des Ran

des des Tafelberges verschüttet sind und wahrscheinlich zwei Jahrhun

derte vor der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus von ihren Bewohnern 

verlassen worden sind. 

KINDER 
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KINDER SENDEN FÜR KINDER 

( 12 Zeilen) 

NEW YORK - (AD) - Die Pfadfinderinnen Amerikas haben ein Zehn-

Wochen-Fernsehprogramm für Kinder und Jugendliche ausgearbeitet, das 

unter dem Sendetitel "Das Abenteuer schöpferischer Bastelei" von 31 Fernseh

stationen der USA übernommen wird. Es enthält in anschaulicher Form An

leitungen für die Herstellung von Puppen, Töpferwaren, Schmuck und ande

ren kunstgewerblichen Arbeiten. 

Das Programm entstand aus der Erkenntnis heraus, daß das Fernsehen 

im Leben der heranwachsenden amerikanischen Jugend ein nicht mehr wegzu

denkender Faktor geworden ist und die Fernsehprogramme aus diesem Grunde 

über die Unterhaltung hinaus mehr noch als früher belehrend, bildend und 

anregend sein sollen. Die Pfadfinderinnen fanden dafür die Unterstützung 

verschiedener Universitäten und des Naturhistorischen Museums New York. 

* * * * * 
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