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Pacem in Manbus
Ambassador Karl Wolf

December 26, 1 9 8 0 .

ü hirley hat mir in Wien noch anvertraut, er stelle sich
die Sache in zwei Stadien geteilt ^ o r : Zum Anfang muss
Teilnahme so offen wie möglich
am besten doch -<ür
alle Signatories of t.he Final Act, obwohl das eventuell
nicht durchgehen wird. Aber man sollte es befürworten.
Zweitens, wenn dann eine bestimmte Anzahl von Rati^izierungen
da sind — sagen vir,
50, — sollen alle anderen abgestossen
verden, unRdiese 50 sind dann die Prep.Com. Dies ist natür
lich ein incentive zur Ratifizierung. Man kann sich dann
natürlich leider vorstellen, dass die USA in dieser zwe ijpten
Phase abgestossen werden müssen....
Ich habe mir alle Dokumente noch ein"~mal genau d u r c h g r s e h r n .
und das beiliegende kleihe paper abgefasst, var hauotsächlich
p o1icy betriifft. Ein kleines amendment ist vorge s c h l a g e n .
Ich ho^fe, dass Dir das ein bischen nützlich sein kann.
Ich muss im Januar hier an der Universität meinen Kurs über
world order anfangen, wovor mir sehr graut, und vas mich auch
hier sehr gefangen hält. Ende Januar muss ich a u { ein oaar
Tage, zwischen meinen Vorträgen hier (Donnersäägä auf Dienstag)
nach Aachen, und ich werde versuchen, es so einzur i c h t e n , oass
ich in Genf vorbeikommen kann. Bin aber noch nicht sicher, ob
es sich einrichten lässt.
Bin sehr gespannt, wie alles weitergeht.
Dein Auto steht diesen Winter noch in Zürich* ich denke mir,
im Winter ist es doch zu unbeauem für Dich, es •’u h o U n . Warten
wir doch lieber auf die gute Jahreszeit.
Hoffentlich hattest Du ein nettes Weihnachten, und nun möchte
ich Dir noch das aller aller beste für 1981 vlinschen. Mögen
ddne persönlichen Angelegenheiten sich alle aufs beste lösen
in diesem Jahr (meine jüngere Tochter wird im Ja-iuar oder
Februar heiraten; die jungen leute wollten eigentlich, aus
Prinzip, gar nicht heiraten, aber veil sie ein Kind adootieren
wollen,
müssen sie es nun doch tun).
AuBsdrdem flehte ich Dir,in diesen etvas besinnungrvolleren Tage
auch noch einmal danken für alles, was Du für mich getan hast
und tust.
Du/ weisst, wie hoch ich es s c h ä t z e , mit Dir und
der oesterreichischen Delegation arbeiten zu dürfen.
Die
P r o c e e d m g s von Pacem in iüa n b u s X sind fast fertig. Wer hätte
gedacht, dass das ^hirley's letzte öffentliche Rede var, cie
wir da bringen!
Much love ,
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FISH USED TO ERADICATE PADDY-FIELD MOSQUITOES
by Song Ming

From time immemorial, fish have been raised for the
table in China —

but now a method has been evolved to make,

use of them in destroying mosquitoes in paddy fields.
Experiments made by an office headed by Professor Su
Shouzhi

of Henan Medical College

have shown that the

presence of grass carp and other fish in paddy fields and
irrigation ditches has resulted in an 80 -to

90

percent

reduction in the density of mosquitoes and their larvae in
ten rice-growing counties in Henan province.
This method of combatting mosquitoes has now been
introduced in many places in Jiangsu, Anhui, Hubei and
Shandong province.
Breeding fish in paddy fields is a simple operation.
First, a one-metre-square hole with a depth of half a metre
is dug in the middle of a rice field.

Branching out of the

hole are four small ditches 28cm deep.
The fish can retire to the hole when peasants drain
off the water from the field to sun the soil or in times
of drought when ample water supplies are not available to
flood the field to a good depth.
Fish from commune-run hatcheries are set free in the
fields when the rice seedlings have turned green after
transplantation.

Since they are by then quite tall, the

small fish cannot nibble at the leaves.

/.

While devouring mosquito larvae and other harmful
insects, the fish also help to free the paddies from weeds.
Of the 1,000 or so varieties of mosquitoes in the world
more than 200 are found in China, including those that
carry malaria, filariasis and encephalitis.
In the years just before and after the Second World War
D.D.T. and other chemicals were used with considerable
success in mosquito-eradication campaigns in many parts of
the world.
But the use of chemicals resulted in environmental
pollution and built up drug-resistance in 108 varieties of
mosquitoes, according to statistics released by the World
Health Organization in 1975«
So experts began to search for new ways to deal with
the scourge.
In 1972, Professor Su and his colleagues experimented
with fish in collaboration with medical wotkers and peasants
in Luyi county, east Henan province.
They dissected grass carp and found that each fish
could devour about

370

mosquito larvae a day.

Fish fry were set free in the paddy fields in August
that year and by November of the following year, a 92.3 per
cent reduction in the density of mosquitoes had been noted.
In another experiment, the professor found that some
mosquitoes lay their eggs on water weeds for hatching in
spring and summer.
Six to seven generations of this deadly insect can
be bred in a year.
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A female Anopheles mosquito lays eggs eight or nine

times in its lifetimeproducing between 200 to

300

eggs

on.each occasion.
Professor Su, 60, has been teaching for 29 years in
Henan Medical College.

He is also a leading member of a

central office set up in 1965 to direct the fight against
snail fever.
- End -
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Liebe Frau Professor i

Anbei sende ich Ihnen den Text der Rede, die der
Generalsekretär für Auswärtige Angelegenheiten,

ao.und

bev.Botschafter Dr.Alois Reitbauer am 27.Oktober 198o
anlässlich der Eröffnung vom Pacem in Maribus X gehalten
hat.
Die Studien betreffend "Wind-assisted Solar Distillation"
habe ich an Dr.Johannes Ortner, den Direktor der ASSA
(Austrian Solar and Space Agency, Garnisongasse 7, lo9o Wien)
weitergeleitet.
Eine Kopie Ihres Briefes an das Hotel Astoria haben wir
an den Generaldirektor des Österreichischen Verkehrsbüros
- dem das Hotel gehört - weitergeleitet. Wir sind immer sehr
dankbar, wenn wir auch von solchen Dingen unterrichtet werden,
die dem Ruf Wiens als Konferenzstadt sicherlich nicht nützen.
Ich hoffe, daß unsere Intervention dazu beitragen wird, das
Service im Hotel Astoria auf seinen guten alten Standard
zurückzubringen.

Frau Prof.
Elisabeth Mann-Borgese
Halifax, Canada

Herrn
X

C<r. Oerd WassenbergPressestelle der RW Technischen
Hochschule Aachen
Tempiergraben 55
D-51oo Aachen
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Sehr geehrter Herr Dr. Wassenberg,

anliegend finden Sie einen Beitrag SPRECHT I\'JF BEF SEERECHTSKOHFEREMZ, den wir Ihnen auf Wunsch von Frau Mann-Borge3 c susenden.
Mit den besten Orüssen

cf
Beate Eanflrescu

cc. Frau Elisabeth-Mann-Borgese

fs.1.11

