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kuba~zusaBimenfa8Sung 1 («dt rseue® mstsriat)
ha v a n n a 0 15e4 0 (f»euter/ap/kfp) flugzeuge
eleoente griffen heute gleichzeitig di© f tug-haefsn von havanna,
Santiago de euba sowie den luf t Stutzpunkt san julian in der
Provinz pinar de t rio an„ wobei aehfW* personell vorletzt wurden,
jedoch niemand u«ns Leben kaa« regierungsehef Castro hat ange- 9
sichts der "drohenden invasion Kubas durch gegenrevotutiortaere *
die cieneralßjobilraachung angeordnet« er kuendigte9 ferner an 6
dass er bei den vereinten nationen gegen die *direkte aggreösion der usa" protestieren werde«
bei deia angriff auf den Biilitaerf lughaf ©n von havanna 9 eawp
libertadj explodierte ein munitionslager« die bewohner havannas
wwrden von panik ergriffen und suchten schütz in den kellern
ihrer haeuser« der verkehr in den strassen ist fast zum stillstand gekosnaen« ßen hoert^ nur das Sirenengeheul der lastaut o 8j
auf denen miliz und Soldaten 2« ihren posten gebracht werden«
alle oeffent liehen gebaeude sind von siiliz ein halt on besetzt«
ein b*> 26 boßiber mit kubanischen kennzeichenj der an dem
angriff auf havarma und satiago b©t®lli;gt war, ist haute in
not gelandet... der pilot wurde von den einwaderungsbshoerden
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Sr ersuchte , seinen namen »i t rueeksieht auf seine faaili®
in kuba nicht zu nennen, unb@staetigt@n berichten zufolge 9 sollen
st.ch in der raaschine kubaner befunden haben^, die um politisches
asyl in den usa ansuchen wollen«, dasflugzeüg war von kubanischer
flak getrpffen und schwer besehaedigt worden«.
der Vorsitzende des revolutionsrates der kubaner i-w e«il„
der den stürz des castrorsgimes plant e dr»cardona 9 erklasrta
;
heute in new york„ die luftangrif f s auf kuba seien von raitgliedern der kubanischen luftwaffe durchgef uehrt worden»
der revolutionsratjei atolzj
igeben zu koennen,, dass diese (^tko, !/ ;
tapferen oaenner bei ihre® unternehrnsn vollen erfolg hatte?!*1^ \
dieser kuehne angriff sei ein weiteres beispiel fuer die grosse
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fusr die grosss
vsrzweif lung 8 in die patriotun aller sehiehten der bevoslkerung. durch die fortgesetzte tyrannei Castros gestuerzt werden«,
waehrend Castro und seine roaenn®r versisehenj die weit
zu ueberzeugen 9 dass kuba von einer auslaendisetw* Invasion
;
bedroht werde, wurde dieser sehlag iro namtn dar frtiheit von
kubanern selbst gefuehrt^ dis sieh im innem des lande s befinden
md die beschlossen haben, gegen die tyrannei und gegen die unter«
drueckung des castroregimss zu kaempfen oder kaerapfsnd zu
sterben« fcßi aber die faciilien dieser heldenhaften piloten
zu schuetzen e werden keine naeharen einzslheiten in der
oeffentlichköit bekanntgegeben werden.»
dr<»cardoiia gab ferner bekannt 8 dass der b 24-bonä>er der
heute in raiami gelandet sei6 an den luftangrifnm auf kuba
beteiligt war*
bereits a« 8<>april hatte der revolutionsrat der exilierten
fejbansr in den usa s die kubanische bevoelkerwng aufgerufen s sieh
gegen das Castro regiüa zu erhebeno bereits in den
letzten woehen waren gerueehts ueber §»ilita®ri8che Vorbereitungen'
einer anti«castro-invasion und ein®« auf Standes ifs inneren
wn kuba laut geworden o ®in® welle von SabotageaktenA mit verschiede«
nen borabenansehlaegen hatte
* eingesetzt*,
(fort s kU1731+
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