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für IUO(lt'ßltf'lfliL.l:: '"'"'"-'"'""" 1-l...,·~··"' ·--., --
n!dlt dP.r Hauptgmnd 1ejn. Vtelleld:lt IIH ~;. 
nicht Zufall. daß nidlt wtHt von T<'mP~ da.s 
Wlnt,.rlager des Ar~itekten Frank . LloyU 
"\A'rig/1! lie-gt, Tallessan-West. Eln.e hdßtlche 
MiHJonen:o;;tadt wie PJtUburgh, du Euen der 
\'P.reinigten Staaten, ist 1ce:"Jneswegs da~u vt"'r· 
urteilt, für alle Zelten elno h!ßUdle Stadt zu 
bleiben, mo~~n reißt sle ge-qenw3rtlq _ab und 
baut sie. mil Unsummen ni!U auf. rn lünf7.<'hn 
Jnhrcn wird Plttsburcrh e~ne rnodernt~ Gro_8· 
j;\l'ldt sein mit allen Vor:r.ugen einer neuzeJt
lidlen St!dteplanung 

Toleranz und Offenheit 
Ware der An:terlkaner so, wie er im Budle 

stehl, g;;.~ es Hir den Besucher weni9er Obe.r
rasdniiHl('-ll, Dal Erstaunliche ist, dt16 der 
Amorik8ner in den Maß8tllben seines L";ßdCI, 
nic:bt seines Wohnsltt-M denkt. daß er 11d~ tn 
Jedem Berur, auch dem geringsten, als gleich· 
berechtigter Bllrger lublt und daß unter den 
ererbten Eigemd'iaften die des_ ehemaligen 
Kolon 1sten dominieren. Daher die nati.lrllche 
UebenswUrdigkeit gegen Flemde und dlP aUe 
europ<iiscbe Begriffe übert;tl'ligende HHfs
berPitschaft und Gastrreundscba.fl. Jt!der 
AmerHc.eoor benimmt sich einem Fremden 
geqenOber, als wenn er Hir deS&en Wuhl· 
t'rQahen verantwortlldl wllie. E.r bemlt~t jede 
Fra!'fe um weiten:uhelfen und ist glüdclich, 
wenn er etwas !Ur den Betreffenden tun kann. 

ln Madison z. B. war kein WAgen am Flug
platz und guter Rat teuer. l!in soeben mit mir 
Angekommener, der von elne.m Freund abge
holt wird, sfeh.t meine Verlegenheit und bietet 
mir clU, mich mit in die- Stadt zu nehm.cn. Ei 
.stellt sich Im Gespr3dt heraus, daß ec Ge
!Jdltl.ftnelsender ist und dilß ic:D -ru Frank L 
Wright in Spring Green will .• :Wiuen Sie, daß 
kün:lich am Rande der Stadt hmter den neuen 
Krankenhausern eine Untta.rian Church von 
F. L. Wrlght eingeweiht wurde? Darf ich sie 
Ihnen zeiqeo1 \Vieviel Zeit haben Sie bis zum 
AQgang Ihres Busses1 Können Sie noch den 
Universitäts-Campus ansehen, da11 neue 
Hospital?" Aus der liebe.n.swürdJgen Gesto des 
Mi"tnehmens wiTd eine -r.weistü.ndlge Stlldt· 
fahrt mit vernUnfUgen Gespräc:Den und einer 
Einladung für den Fi;\11, daß ich Uber New 
York zurü<kkäme. Wo gl!be el!i das in. Europa? 
Vlildfremde Mensdle.n, die von einem Ver· 
tretPr der Anstatuch-Organl.sation angerufen 
werden, um einem dies und jenes zu zPigen, 
stellten anstandslos ihre Zeit zur Verfügung 
und sdlfmen auch längere Wagenfahrten 
nidlt. Zum Dank. dafür laden sie den Fremden 
ill ihr Haus ein und fühlen sich reichlich be
lohnt, wenn sie erfahren können, was dieser 
wohl über ihr Land und seine Einridltungen• 
denkt. 

Die Toleranz einer frf!mden Meinung gegen
über bl dabe1 ebenso groß wie- die eigene 
Offenheit. Es gibt keine Geheimnisk.riimer.ei, 
weder priv-at noch öffentli<h. Eine Pressekon· 
ferent des Staatssekretärs DuJ/e~J lißt keine 
FragE" qnbeantwortet, und die Verhandlungen 
des McCarthy-Auss<husses finden in aller 
Offentliehkelt statt. Zum Urteil 1m Pali Oppen
heimer nehmen. die großen Zeitungen pro und 
contra Stellung,\ in beiden Fällen eindeutig 
und ~alr. Die sogenannte Gefühllosigkeit des 
Amerikaners ist eine Legende: in der Stra
ßenbahn in Washington weint ein recht stabil 
eussehender vienigj!i.hriger Mann beim Le· 
sen des Flugzeugträg_erunghidts Ende Mai und 
beginnt mit dem Nadlbarn ein Gespräch über 
die Toten und ihre Familien. 

Der Durchschnitt der Amerikaner ist aus
gezeichnet und er mei(bt die Nation aus. Die 
gei~tige und politi!dle Oberad:l.icht arbeitet 

Jeder ondulierte Stier bat 
Argenlinien ist die Fleisch- und Getreidekammer der Welt 

~-d A <h mit kAltem- Futiel" 
Von unse-rem Kotreßpondtonltn JOrgen P~ellp14nunq :rugunsten einerübereilten lndustria·ll!u.oo en. u ·m d .Est.anderoS• den 

Km 233 I Provinz Eva Per6fl:- VIer Tage I!::~n~~~Pf~~ AJ..i=11~~~=is~~ ~~:~:o~~ ~halten s1e zu~u~: 
braucht man im Zuq, um vom Südrand des tro- Irgendein andere• IÄ:nd der Erde. AU; Woll· geoset-zten Zwten emen rec:ht ~ Kleie 
plsdlen Chacos den Nordrm der petagonlscben I e-x.porte.ur wird es nur von Au5tra.llen übe-T· kende-n warmen Brer a\1.5 Ko • 
Steppe zu erreJ_ch.en und damit dJe Pampa z.u trollen, al& Wei1:enlief'erant nur von Kanada, Mr-lasse. - die Tiere 
durdl.que~en, Vler Tage lang deht am Fenster und als SdlaJau.sh.lhrlan.d steht 8 hinter Neu· Mit bester ){er-n&elfe we~ elltßdl 
des Abteil& immer daö gleiche emtönlqe B1ld 1 d dA 1 r d -u 5 tel1 lieh gewa.schen und llllt Flan · ern 
vorbei: eine e':ldlose, tisdlflache Ebene, mit ~Ja.nMi~onenU&S~~dc.enR~dv~eber~ eArgen- getf()<k.oet. Jeder Zu_dlutier hat_ eine 
goldfal'benen, Vlele Kilometer lang~o Weizen· timen bei der letzten 'Z.ii..blung 1951. 50 Mil· große Flanelldecke mu i;;;;·-z,,&t•tie<·AUS6•Le.1 

!:!f%~. ~~~ ~~?tü~:r~~~~.~~~r:-;~:: B~:: ~~:~ ~~~ti~~~lis:e~:n:r~5 ~~~~: ~~~ _ ~~~ ~ (jj~~::anc1eros" dJe 
insein oder emlqe oiednqe LehmhUtten die Million' Esel und Maultiere _ dte6er Vieh· ge~ell.&d:la!ilid:len Ete~gn1SM s.md -
Monoton!$ der Pampa, ln doren 600 000 Qua. nrldltum würde in 
drat.kilometem Weite man sich einsamer und Einerreihe a.uf
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verlllSsener fühlt als aui de-m Meer. viermal um dle Erde 
Der Bahnbor .Km 23J- in der Provinz Eva relcbenl 

Peron, dem ehemaligen NalionaJtenitor"ium La Die Aristok.nstende:r 
Pampll, i6t eine von die&en Inseln. Ein Weil· argentiDJscben Vieb
bledlgebliude als Bahnhof, daDeben zwei hOl· 'tud:Jt. denen dte Liebe 
zeme Laqerhäuser und ein pa.u trost1a.e und der Stolz der 
a.mne Lehmhütteo ohne Fenster und Türen. ,Es\anciero.s• gilt, sind 

VIermal um die Erde 
außer den wettbe
rühmten Rennpferden 
und Polo·Ponni.es dle 
2ucht::Stiere Neben 
die6en oh über \000 
Kilo schweren. Wle 

Urwelt~Ungetume 

erscheinenden Fletsdl
kolossen wirltt ein 
normaler europirisd:let 
Bulle recht mieiui.g. 

Am. Horizont erhebt sich eine Staubeo!ule und 
kommt allmahlich näher, Zwei .Gt~ud\06• trei
ben hoch zu Pferd, unteJl!ilüttt von einigen 
IStruppigen Schäfel"hilDden, eine Viehherde von 
mehreren b.undert Stück auf uns -zu. Ge
duldig und tHilic:ksal&ergeben, lassen sich die 
Kühe von den unaufhörlldl bellenden Kötern 
umkreisen und reiben ihre fetten Flanken an~ 
einander. Unbeweglich, wie Statuen, &ib:en.cdie 
.Gauc:ho6• i.n ihren bis -z.um Kreu-z binaufTei· 
dlenden. mit Sdlaffell ausgettc:hl.agenen Holz· 
sätteln. Die mongolisch-geschlitzten, dunklen 
Augen und breiten Backenknochen der unter-
6etzten, krälllgen Gestalten verroten das In
dioblut, und die lndi0$prad:le war es audl, die 
dem .Gaucho• 5einen Namen qab: .quä.dlo" 
nannten die Indianer da& einsam in der 
Steppe herUDl6treifende Tier. 

Das argentin1sdle 
.Sdlönheitsidea.i• rur 
Stiere f.st ein aD-

Argentini.sctler Zuchtstier auf l"iner \iie-hauktJon 

Schwane fruchtbare Erde - und Fleis<h, 
MHlianen Tonnen von Fleißch: dds itit die 
Pampa, das ist der fa&t unermeßliche Reidl· 
turn, dem Argentlnien als Lebensmitte1expol
tcur seine beherrschende Stellung aur dem 
Weltmarkt verdankt Trotl 5laaUicher Ve.r-

n.ihernd vierec:k.iger, ge-waltiger Hloock eui 
lturzen, dünnem Streh:hholz.beinen. NodJ im 
Alter von. illldertbalb oder zwei Jahren wer· 
den dem St.i~r M.ilc:hkiihe zum S.iugen zu
geführt. Jed~;-r Stier bat t"'·ei .Ammen•, eine 
für das Frühs-tück, eine für das AbenOOMen. 
Das Sä.ugen sieht redlt drollig a.ur.. Da dle 
.Ammen" ja betridttlilh kleiner sind als ihre 
.Säuglinge•, mUS&eD sie auf ein Podium 
steigen, damlt die verhitsdteHen Lieblinge 
auch ja redl.t bequem Hu-e "'""4n!le ~i.ikb be
kcmmen - kalte \iildJ kOnnte -i.h.n.en n.ii.mll<h 

dit> Stie-re mit besondere. 
wö6c:ben und mit 01 täqhch _,.,, .... - ...... I 
tnit lhr Fe-U möqlicbst sdlön 1 

A..ber die~e \fühe zahlt !'idl au". 
Prel.sbulle wird <durdisdmitllldl fUr 
60 000 0-~ark verk.auft 

M.;~ dem anderen \yieh 6pti.nqt 
dingl! weniger sor~ um Es bleibt 
jahrein auf der We!de, ill\d de.r Regen 
die W4<>J::he and Trdnkung_ \Vährend 
den Irud:l.tbe.ren Provinzr-n.l3ueno~ 
Eva. Per6o pr~ StUä. R1odv~eh 


