
Papst Johannes X X III . t 

Am n Abend des Pfingstmontags,
am 3. Juni 1963, ist Papst Johannes
X X I I I . im Alter von 81 Jahren seinem
langen schweren Leiden erlegen. Er
wird mit den Vereinten Nationen immer
durch seine Enzyklika Pacem in terris
verbunden sein.  Als die Nachricht
vom Tode des Papstes am Hauptsitz der
UN in New York bekannt wurde, ehrten
ihn der t der Generalversamm-
lung Zafrulla Khan, r
U Thant und die n der tagen-
den e und Kommissionen durch
Traueransprachen, in denen seine Ver-
dienste um den Weltfrieden hervorge-
hoben wurden. Der Mohammedaner Za-
frulla Khan sagte von ihm, er sei nicht
nur ein r Lenker der Katholischen
Kirche gewesen, sondern ebenso ein

r Menschenfreund, der sich dem
Leben sei zu Ende gekommen und der
bunden t habe, und der Buddhist
U Thant sagte, ein t s
Leben sei Zu Ende gekommen und der
Geist r menschlicher Eigenschaf-
ten sei nicht r mit uns; sein Tod

e von allen Menschen, die in ihm
das Sinnbild der Weltaufgeschlossenheit,
des Friedens und des Ausgleichs sahen,
tief empfunden. U Thant erinnerte an
die e Enzyklika und sagte,
der Papst sei dadurch, da  er sich dem
Frieden und der internationalen Ver-

g verschrieben habe, die wahre
g der e der

Menschheit in dieser unsicheren Ge-
schichtsepoche geworden. e Sitzun-
gen wurden durch Schweigeminuten
unterbrochen oder r den Tag beendet.
Die Flagge der Vereinten Nationen ging
auf halbmast.

Sicherheitsrat t Jemen-Mission
der UN

Mit 10 Stimmen bei einer Stimmenthal-
tung (Sowjetunion) beschlo  der Sicher-
heitsrat am 11. Juni, nach Jemen eine
Beobachtermission der UN zu senden,
damit mit ihrer Hilfe die e
Teilnahme an den n zwischen
der republikanischen Regierung und den

n des n Imam e
(Seite 144).  Diese e dauern mit
Unterbrechungen und in mehr oder
weniger r Heftigkeit an, seitdem
das absolutistische Regime des Imam
al-Badr e Mansur Billah)
am 25. September 1962 dem Revolutions-
regime des damaligen Oberkomman-
dierenden der e und jetzigen
Regierungschef Sallal weichen .

e Teilnahme zugunsten bei-
der Seiten begann sehr bald. Sie e
zu einer direkten g des
Imam durch Saudi-Arabien und der
republikanischen Regierung durch Trup-
pen der Vereinigten Arabischen Repu-
blik. r U Thant sandte
seinen r Ralph Bun-
dle in die beteiligten , um
durch Verhandlungen nach t
die , den allgemeinen Frie-

den bedrohende Beteiligung auszuschal-
ten und die Spannungen in Jemen zu
verringern. Auf Grund seiner -
gen und den eigenen des Sonderbeauf-
tragten Kennedys, Ellsworth Bunker,
kam es am 12. Apri l zu einer Uberein-
kunft zwischen Jemen, VAR und Saudi-
Arabien, die am 20. April (nicht am 29.,
wie es in dem Bericht aus New York
in VN Heft 3/1963 Seite 75 h

) in Kraft trat. Die VAR verpflich-
tet sich, keine feindseligen Aktionen
gegen Saudi-Arabien zu unternehmen
und ihre Truppen etappenweise -
zuziehen, mit Ausnahme von Einheiten,
die infolge einer Abmachung zwischen
den Regierungen Jemens und der VAR
zur Ausbildung der jemenitischen Trup-
pen bleiben. Saudi-Arabien verpflichtet
sich, von seinem Gebiet aus keine Ein-
mischung nach Jemen zu dulden oder
selbst weiterhin den Imam zu unter-

. Die Vereinten Nationen sollen
ersucht werden, Beobachter entlang der
jemenitisch-saudi-arabischen Grenze zu
stellen.

Die Beobachtermission der UN in Jemen

die am 11. Juni vom Sicherheitsrat be-
schlossen wurde (siehe oben), um einen
Streifen von je 20 km Breite beider-
seits der Grenze zwischen Jemen und
Saudi-Arabien zu , hatte am
20. Juli ihre Aufstellung vollzogen, nach-
dem eine Vorauseinheit von 10 Beobach-
tern unter General von Horn bereits am
13. Juni in Sanaa, der Hauptstadt von
Jemen, eingetroffen war, um die Vor-
bereitungen des n Einsatzes
zu treffen. Die Mission besteht aus 200
Offizieren und Mannschaften. Das Kom-
mando hat der schwedische General Carl
von Horn, der mehrere Jahre die UN-
Truppen an der n
Grenze, die sogenannte UNEF, befeh-
ligte, dann 1960 Kommandant der UN-
Einheiten im Kongo und vor seinem
jetzigen Auftrag Chef der Waffenstill-
standskommission in a war. Sein
jetziger Vertreter ist der jugoslawische
Oberst Branko Pavlowitsch.  Die Be-
obachtermission besteht aus einer jugo-
slawischen t von 116
Offizieren und Mann, die bis dahin der
UNEF . Sie haben ihre Stand-
orte in den saudi-arabischen Orten
Quizan und Najran und der jemeniti-
schen Hauptstadt Sanaa. Die Verbindun-
gen zu den n n wurden
hergestellt. Zu der Mission t ferner
eine kanadische Luftwaffeneinheit in

e von 50 Mann, die r verschie-
dene Flugzeugtypen h eini-
gen Hubschraubern . Das Haupt-
quartier der Mission ist in Sanaa sta-
tioniert. Ihm n Beobachter und
Personal aus Australien, Kanada, Jugo-
slawien, Neuseeland, Norwegen, -
reich, Schweden und den USA an, die
von den UN-Truppen im Kongo, der
UN-Waffenstillstandskommission in Pa-

a und der UNEF abgestellt wur-
den.  Die infolge des zum Teil gebir-
gigen s schwierige Grenzbe-

obachtung erfolgt durch Bodeneinheiten
und Flugzeuge. Die Untersuchung even-
tueller e obliegt der Mis-
sion gleichfalls.

Giftgas im Jemen?

Haben Truppen der Vereinigten Arabi-
schen Republik, die zur g
der jemenitischen republikanischen Re-
gierung gegen die r des ge-

n Imam eingesetzt sind, in den
n Giftgas verwendet? Die Be-

hauptung tauchte am 12. Juni, also einen
Tag nach Beschlu  des Sicherheitsrates,
eine Beobachtermission nach dem Jemen
zu senden, in Genf auf. Hier wurde be-
kannt, ein Vertreter Saudi-Arabiens,
das auf Seiten des Imams steht und ihn

, habe dem Internationalen
Komitee des Roten Kreuzes h
mitgeteilt, laut Nachricht des Imams

n e Truppen gegen seine
r Giftgas verwendet. Er ersuche

deshalb um Entsendung einer Unter-
suchungskommission und Zusendung von
Gasmasken. Anfang Juli antwortete
Lordsiegelbewahrer Heath im englischen
Unterhaus auf eine e Fra-
ge, er habe bisher von den UN keine

n r den Einsatz von
Giftgas erhalten. Am 8. Juli -
lichte der konservative Londoner Daily
Telegraph auf der ersten Seite einen
Augenzeugenbericht seines Korrespon-
denten, da  Giftgasbomben durch -
tische Flugzeuge auf das Dorf A l Kawma
in Nordjemen geworfen worden seien.
Er habe das Dorf besucht, dort etwa
zwei Dutzend Leute mit qualvollem
Husten und schweren Hautwunden ge-
sehen, hervorgerufen durch Gas, das von

n Flugzeugen in Kanistern
abgeworfen worden sei. Die Meldung
wurde r die ganze Welt verbreitet.
Die Vereinigte Arabische Republik de-
mentierte am n Tag diese Be-
hauptungen des Daily Telegraph und

, sie halte sich streng an das
internationale Recht und die Abkom-
men, die sie unterzeichnet habe, sie
lehne im n derartige illegale und
unmenschliche Methoden ab. General-

r U Thant gab am 10. Juli in
Genf, wo er sich gerade aufhielt, eine

g ab, in der er u. a. sagte,
da  noch keine Beweise r eine Gift-
gasverwendung ; er habe den-
noch den UN-Beauftragten im Jemen

, alle nur irgend n
Untersuchungen zur Wahrheitsfindung

, und alle interessierten
Parteien ersucht, Auskunft zu erteilen.
Am darauffolgenden Tag sagte U Thant
auf einer Pressekonferenz in Rom, er
habe bereits zweimal General von Horn
als den Leiter der UN-Beobachterkom-
mission im Jemen zu Untersuchungen
aufgefordert und auch sowohl die VAR
wie die Regierung von Saudi-Arabien
um Informationen ersucht, aber noch
keine Antworten erhalten. Am n
Tag gaben dann die Vereinten Nationen
bekannt, s der UN-Beobachter-
mission, die an der Grenze zwischen
Jemen und Saudi-Arabien eingesetzt
sind, n auf Grund von Unter-
suchungen die von britischen Zeitungen
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behauptete Verwendung von Giftgas
gegen die r des Imam nicht be-

n , es seien keine Beweise
gefunden worden. Die israelische A u-

n Golda Meir beharrte am
17. Juli in einer Rede auf der Behaup-
tung der Giftgasverwendung. Am 24. Juli
wurde ein r Junge aus einem
Londoner Krankenhaus geheilt entlas-
sen. Er stammte aus einem Dorf Jemens,
das mit Giftgas belegt worden sein
sollte, und er war mit Verbrennungen
8 Tage vorher nach London zur Unter-
suchung und Behandlung gebracht wor-
den. Seine Verbrennungen konnten nicht
auf Giftgaseinwirkungen t
werden.

Eine g r die Anwendung
von Giftgas liegt bis jetzt nicht vor.

r U Thant bemerkte in
diesem Zusammenhang, die Lage im
Jemen sei ein Teil des Kalten Krieges.
Er appellierte an die Presse und die

n meinungsbildenden Massenme-
dien, in ihrer Berichterstattung beson-
ders bei Nachrichten aus Jemen um des
Friedens willen und der Gerechtigkeit
halber objektiv zu sein.

r Draht zwischen Washington und
Moskau

Am 1. September wird die erste direkte
Fernschreibverbindung zwischen dem

n Haus in Washington und dem
Kreml in Moskau, der sogenannte e
Draht, in Betrieb genommen. Das Arran-
gement geht auf einen amerikanischen
Vorschlag . Er wurde als eine
von n n erst-
mals in einem Entwurf am 4. April 1962

d der Verhandlungen der Genfer
Konferenz des 18er Ausschusses der UN

r , an denen Frankreich es
ablehnt teilzunehmen, . Am 29.

z 1963 schlug der amerikanische
Delegierte Stelle am gleichen Ort mit
besonderem Hinweis auf die e
Kubakrise eine unmittelbare Fern-
schreibverbindung auf r Ebene
zwischen Washington und Moskau vor,
um die Gefahren eines Kriegsausbruchs
wegen g der Situation
zu vermindern. Am 5. Apr il 1963 griff
der sowjetische Chefdelegierte Zarapkin
vor dem gleichen Ausschu d
den Vorschlag einer direkten Fern-
schreibverbindung zwischen Washington
und Moskau auf und , die So-
wjetunion sei zur Annahme des Vor-
schlags im Prinzip bereit. Es kam in
der Folge zu zahlreichen geheimen Ver-
handlungen im Rahmen der Genfer
Konferenz, besonders auch r die
technische , bis h
am 20. Juni 1963 ein s Ab-
kommen zwischen den beiden Staaten
durch die Chefdelegierten Charles Stelle
(USA) und Semjon Zarapkin (UdSSR)
abgeschlossen wurde. Das Abkommen
besteht aus einem m der

" und einem Anhang
vor allem r die komplizierten tech-
nischen Einzelheiten und Richtlinien r
den Betrieb der Einrichtung. Es gelten
u. a. folgende Vereinbarungen:
1. Die direkte Nachrichtenverbindung
soll bestehen aus: (a) zwei Endstellen

mit Fernschreibern, zwischen denen
Nachrichten direkt ausgetauscht werden;
(b) einer n Duplex-Fernschreib-
leitung, die von Washington r Lon-
don, Kopenhagen, Stockholm, Helsinki
nach Moskau t und die nur r
die g von Botschaften ver-
wendet wird; (c) einer n Du-
plex-Funkf ernschreibverbindung, die von
Washington r Tanger nach Moskau

t und die r die innerbetrieblichen
n sowie r die Abstim-

mung des Betriebes zwischen den beiden
Endstellen verwendet wird. Falls die
Erfahrung zeigen sollte, da  eine zweite
Fernschreibleitung ratsam ist, soll sie
durch e Vereinbarung errichtet
werden. 2. Im Fall einer g der
Drahtverbindung soll die g
der Botschaften r die Funkverbin-
dung erfolgen, und zu diesem Zweck
sollen die Endstellen so eingerichtet
werden, da  alle erforderlichen e
sofort von einer Verbindung auf die
andere umgeschaltet werden .
3. Die Endstellen sollen so t
sein, da  die g und der
Empfang von Botschaften aus Washing-
ton nach Moskau in englischer und von
Moskau nach Washington in russischer
Sprache erfolgen kann. Hierzu werden
die USA der UdSSR 4 Fernschreib-
empfangsanlagen liefern, h
Blattschreiber, Sender und Lochstreifen-
schreiber mit Ersatzteilen r ein Jahr,
den notwendigen Werkzeugen, -

, Bedienungsanleitungen und an-
deren technischen Beschreibungen, um
die g und den Empfang in
englischer Sprache zu . Die
UdSSR wird den USA die gleichen Ge-

e usw. r die g und den
Empfang in russischer Sprache liefern.
Der Austausch dieser e soll ohne
eine etwaige e Bezahlung er-
folgen. 4. Die Endstellen sollen mit
Chiffriermaschinen ausgestattet werden.

r die Endstelle in der UdSSR sollen
der Sowjetunion durch die USA vier
komplette derartige e nebst dem
gesamten erforderlichen r gegen
Erstattung der Kosten durch die UdSSR
geliefert werden. . . . 7. Die Kosten r
die Fernschreibverbindung sollen wie
folgt verteilt werden: (a) Die UdSSR

t die volle Miete r die Ka-
belstrecke von Moskau bis Helsinki und
50 vH der Miete r die Strecke von
Helsinki bis London. Die USA -
nehmen den Rest, (b) Die Miete r die
Funkverbindung r Tanger soll jeder
Partner in der Weise tragen, da  er die

g seiner Mitteilungen an den
Vertragspartner selbst bezahlt.
Die Aufgabe der direkten Verbindung
zwischen Washington und Moskau ist,
das Kriegsrisiko in n durch
schnelle Kontaktherstellung zu vermin-
dern. Die USA und die Sowjetunion

n sich heute gegenseitig mit Atom-
waffen in s einer halben Stunde
erreichen. In dieser Zeit ist also ge-
gebenenfalls eine Entscheidung r
ihren Einsatz zu . Das ist auch
dann der Fall, wenn durch Zufall, also
unbeabsichtigt, eine Kernexplosion er-
folgen sollte oder wenn auf den Radar-
schirmen Erscheinungen auftreten soll-

ten, die als anfliegende Raketen gedeu-
tet werden , es aber in Wirklich-
keit nicht sind. Hier kann eine jeder-
zeit vorhandene e Blitzverbin-
dung unter g weiterer
Faktoren Unheil abwenden. h
ist sie keine Sicherheit gegen einen be-
absichtigten . Die e
Kubakrise hat gleichfalls als -
wert gezeigt, da  die bisherigen -
lichkeiten der Herstellung von Nachrich-
tenverbindungen zwischen den Haupt-
kontrahenten in entscheidenden Augen-
blicken zu verbessern sind. In den ent-
scheidenden Tagen beanspruchte der
Nachrichtenaustausch zwischen Kennedy
und Chruschtschow h viel
Zeit, die , De-
chiffrierung usw. konnte zeitlich dem
rasanten Ablauf der politischen Ereig-
nisse nicht folgen, so da  man h
sogar gezwungen war, seine Mitteilungen
an den anderen durch e Radio-

n zu machen. Man entschied
sich in erster Linie r den Fernschrei-
ber, weil er sprachliche -
nisse in der g mehr aus-

t als eine Telefonverbindung, weil
durch ihn zugleich ein schriftlicher
Nachweis erbracht wird und weil er in
Krisensituationen unter n er-
regten n vorzuziehen ist. Das
Abkommen r den n Draht war
zudem der erste konkrete Erfolg der
Genfer z des 18er
Ausschusses, und es wird r hinaus
sicherlich eine vorbereitende Wirkung
auf das Moskauer Atomteststoppabkom-
men gehabt haben. Die USA und die
Sowjetunion haben bereits eine Kopie
des Abkommens beim Generalsekre-
tariat der Vereinten Nationen hinterlegt,
wie es Artikel 102 der Charta r jeden
Vertrag oder jedes internationale Ab-
kommen, das von Mitgliedstaaten der
UN abgeschlossen wurde, verlangt wird.

Schulden r g
t

Die Vereinten Nationen hatten es A n -
fang 1957 , den Suezkanal,
der infolge der kriegerischen Ereignisse
durch Sprengungen und Schiffsversen-
kungen unpassierbar geworden war, zu

n und wieder schiffbar zu ma-
chen. Die hierzu erforderlichen Mittel
wurden durch Darlehen aufgebracht, die
einige Staaten . Am 27. Juni
erfolgten die letzten n in

e von 297 224 Dollar an die Regie-
rungen Australiens, Ceylons, Schwedens
und der Vereinigten Staaten. Kanada,
Italien und die Niederlande hatten be-
reits vorher ihre Darlehen -
halten. Die gesamten Darlehen beliefen
sich auf 11 227 453 Dollar.

U Thant r Rotchina

Es e schwierig sein, Rotchina daran
zu hindern, in diesem oder im n
Jahr Atombomben zur Explosion zu
bringen, sagte r U Thant
auf einer Pressekonferenz in New York
am 28. Juni. Er nehme an, da  es, falls
die Welt nicht vorher in einem Atom-
krieg unterginge, in den siebziger Jahren
4 e geben werde: die Ver-
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in Ungarn e U Thant, da  keine
g der UNO ihn zur Bericht-

erstattung r seinen jetzigen Besuch
an die Generalversammlung verpflichte.
Sein Hauptanliegen sei gewesen, Span-
nungen zu mildern und zu sehen, wie
weit die ungarische Regierung ihre Hal-
tung liberalisiert habe. In dieser Bezie-
hung habe er e Anzeichen von

" d seines Aufenthaltes
bemerkt. Mit t Kadar
sei auch r die Zukunft des in der
amerikanischen Botschaft in Budapest
lebenden Kardinals Mindszenty gespro-
chen worden, und er, U Thant, hoffe,
da  diese Angelegenheit bald eine -
sung finden werde.
Das Problem Berlin, auf dessen Behand-
lung durch die UNO U Thant angespro-
chen wurde, sei nach seiner Meinung
sowohl konstitutionell wie praktisch
eine Angelegenheit der 4 e USA,

, Frankreich und Sowjet-
union. Er glaube nicht, da  die Verein-
ten Nationen g viel zu einer

g des Problems beitragen .
Zur Koexistenz zwischen Ost und West
sagte der , er sei mehr
und mehr davon , da  alle

n r wirklich den
Frieden wollten, und zum sowjetisch-
chinesischen  er erwarte, da
China seine Einstellung mit der Zeit ge-
nau so " werde, wie es
die Sowjetunion bereits getan habe.

h der Finanzlage der UN be-
tonte U Thant, nach seiner Meinung

e sich die Auffassung der Staaten
(Sowjetunion, Frankreich usw.), die es
ablehnen, e zu den frie-
denserhaltenden n der UN
im Vorderen Orient und Kongo zu lei-
sten, h auf deren andersar-
tige Auslegung der entsprechenden Be-
stimmungen der Charta. Das Problem
der Finanzierung dieser -
nahmen erhebe sich nach Annahme der

n durch die
4. Sondertagung der Generalversamm-
lung erst wieder r 1964.

Die n

ein schon bald nach der g der
UN von der Generalversammlung ein-
gesetztes Organ zur Weiterentwicklung
und Kodifizierung des , hielt
vom 8. Mai bis 12. Juli in Genf ihre 15.
Sitzungsperiode ab. Fragen des -
rechts n zur schwierigsten Rechts-
materie.  Auf dem Gebiet des interna-
tionalen Vertragsrechts e die
Kommission den zweiten Teil eines Ent-
wurfs zu einem n und
nahm ihn h in r Form
an. Dieser zweite Teil behandelt in 25
Artikeln den Mangel an t
und das Ende von internationalen Ver-

. In der n Tagung hatte
die Kommission u. a. auf dem Vertrags-
gebiet einen ersten aus 29 Artikeln be-
stehenden Teil r den , das
Inkrafttreten und die Registrierung von
internationalen n behandelt und
abgeschlossen. Es ist vorgesehen, im

n Jahr mit einem dritten ab-
n Teil r die Anwendung

der e das internationale Ver-
tragsrecht zu beenden. Die von der Kom-
mission angenommenen e werden

e der Generalversammlung
zugeleitet, die r entscheidet, ob
und wann eine Staatenkonferenz mit
dem Ziel einberufen wird, aus den Ent-

n rechtsverbindliche -
men zu schaffen, die r die Unterzeich-
nerstaaten rechtsverbindlich werden.
Die Kommission e sich  der

g der Generalversammlung
1766 (XVII) vom 20. November 1962 fer-
ner mit der Frage eines erweiterten Bei-
tritts zu allgemeinen multilateralen

, die seinerzeit unter dem
d zustandegekommen sind.

Drei Wege werden r h gehal-
ten: Beitritt durch -
kolle, durch Verwaltungsakt seitens des
Vertragsdepositors oder durch -
gung der in den Beitrittsklauseln der
infragekommenden e dem -
kerbundsrat zugebilligten Befugnisse
an ein von der Generalversammlung
zu bestimmendes Organ der UN.
Weitere Untersuchungen der Kommis-
sion galten der Verantwortlichkeit der
Staaten, besonders unter dem Gesichts-
punkt der Erhaltung des Friedens, fer-
ner der Nachfolge von Staaten und Re-
gierungen, der Sondermissionen und der
Beziehungen zwischen den Staaten und
den zwischenstaatlichen Organisationen.
Von den technischen n der
Kommission ist eine e Tagung
vom 6. bis 24. Januar 1964 und das eine
Datum der 16. ordentlichen Session vom
4. Mai bis 10. Juli 1964 in Genf zu nen-
nen.

Die 25 Mitglieder der -
mission werden von der Generalver-
sammlung als n aus
einer Kandidatenliste, die von den Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen
aufgestellt wird, r jeweils f Jahre

. Es sind zur Zeit: Roberto Ago,
Italien; Gilberto Amado, Brasilien; M i -
lan Bartos, Jugoslawien; Herbert W.
Briggs, USA; Marcel Cadieux, Kanada;
Erik Castren, Finnland; Abdullah El -
Erian, Vereinigte Arabische Republik;
Taslim Olawale Elias, Nigeria; Andr
Gros, Frankreich; Eduardo Jimenez de
Arechaga, Uruguay; Victor Kanga, Ka-
merun; Manfred Lachs, Polen; Liu
Chieh, China; Antonio de Luna Garcia,
Spanien; Luis Padilla Nervo, Mexiko;
Radhabinod Pal, Indien; Angel Modesto
Paredes, Ecuador; Obed Pessou, Daho-
me; Shabtai Rosenne, Israel; Abdul Ha-
kim Tabibi, Afghanistan; Senjin Tsu-
ruoka, Japan; Grigory Tunkin, UdSSR;
Alfred Verdross, ; Sir Hum-
phrey Waldock, n und
Mustapha Kamil Yassen, Iran.
Den Vorsitz der jetzt abgeschlossenen
15. Session hatte Eduardo Jimenez de
Arechaga aus Uruguay, Victor Kanga,
Kamerun, nahm nicht teil.

Zivile t der UN im Kongo

e technische und finanzielle Hilfe der
Vereinten Nationen spielte eine ent-
scheidende Rolle, dem Kongo den Weg
zur Normalisierung zu ebnen." Zu die-

sem Ergebnis kommt ein am 15. Juli von
der UNO r Bericht. Es
wird im einzelnen aufgezeigt, auf wel-
chen Gebieten und in welchem Umfang
die UN d der zweieinhalb Jahre
von Mitte 1960 bis Ende 1962 g wur-
den und welche Vorhaben r 1963 be-
stimmt sind. Nahezu 37 Mil l . Dollar
wurden r die Hilfe verausgabt, und
weitere 19 Mil l . Dollar sind r das
laufende Jahr vorgesehen. Die Hilfe r
den Kongo t die Spitze an Geld
und , die seitens der UN und
ihren Sonderorganisationen bisher ei-
nem einzelnen Land zufiel. Zur Zeit
wirken im Kongo 1 149 Experten aus 47

n auf den Gebieten Gesundheits-
wesen, Landwirtschaft, Justiz, Arbeits-
vermittlung, e Verwaltung, so-
ziale , Transport und Verkehr,
Wirtschaft und Finanzen.  Die Mit-
wirkung der UN richtet sich neuerdings
sodann darauf, durch geeignete Ver-
fahren sicherzustellen, da  die e
von n g ver-
wandt werden. e der UN
sind t vom kongolesischen -
denten mit Exekutivvollmachten ausge-
stattet worden und haben nun -
selstellungen r Devisenverkehr, -
fentliche Finanzen und wirtschaftliche
Zusammenarbeit inne. Im n ist
jetzt ein gemischter , beste-
hend aus Vertretern der UN, der kongo-
lesischen Regierung und der -
der, mit dem Zweck gebildet worden,

r die e Beteiligung an
Entwicklungsprojekten hoher Dringlich-
keit zu befinden.

Kommandowechsel im Kongo

r U Thant ernannte am
19. Juli mit Wirkung vom 1. August den
norwegischen Generalmajor Charles R.
Kaldager zum Chef der unter dem
Kommando der Vereinten Nationen ste-
henden Truppen im Kongo. Kaldager
war bisher Leiter der Luftwaffe der UN
im Kongo. Er t den n Ge-
neralleutnant Kebede Guebre ab, der
das UN-Kommando seit Apr il 1962
hatte.

Adoula r Verbleiben der UN-Truppen

Der kongolesische t
Adoula, der Ende Juli in verschiedenen

n Staaten Verhandlungen
, e am 27. Juli in Dublin,

unter dem Kommando der UN stehende
Truppen sollten noch etwa ein Jahr im
Kongo bleiben. Der Abzug der UN-
Truppen solle erst erfolgen, wenn die
kongolesische Nationalarmee die Ver-
teidigung des Landes nach n und
Ruhe und Ordnung im Innern sichern

.  Adoulas Wunsch steht damit
in gewissem Gegensatz zu der Absicht
U Thants, dem Sicherheitsrat den Ab-
zug der e bis Ende des
Jahres vorzuschlagen (s. o. Pressekon-
ferenz U Thants in Rom).

l

Eine 6,5 m hohe abstrakte Bronzepla-
stik der englischen Bildhauerin Barbara
Hepworth wird in Erinnerung an Gene-
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