a 110

kuba~invasion~zusainffi0nf asswng n (sit neuem materiat)
w a s h t n g t o" n ,. 17«4» lafp) - -ca 3t rofeind liehe truppan
sj.nd heute fr weh in drei provinzen Kubas gelandet«, die fuehrer
des anti -eastro "revolutionsratös^'j dar die Invasion organisiert
haben sollp seien mit de» exilpolttiksr eardona bereits auf de»
weg nach kuba„ wo sie an Und gehen werden^ bis die ant i -Castro»
rebelten einen brueekenkopf errichtet haben*, ueber den kubanischen
rundfunk wurden alle milizangehoerigen zu« sofortigen einsatz
radio 9n&akau bezeichnete die Invasion als einen 9 »akt der
aggression * seitens der usa«,
die landung der rebellen erfolgt© im norden^ in de^ etwa
hundert Kilometer o e st lieh von havanns gelegenen provinz
aatanzas, sowie in der im osten gelegsRen provinz Oriente und
schllesslieh im suedwestenj» ift der pr'ovitiz pinar del rio, berichtet
ein Korrespondent des "columbia broadcasting systen" unter
beruf ung auf metdungen Kubanischer radio Stationen.
die invasionstruppeng die ihren ersten brueeKenkopf in den
sumpf gebieten des suedens der provinz aiatanzas errichtet haben?
sollen derzeit versuch©«, sich neu zu formieren^ um die wichtige
verbindungsstrasse zwischen havarma und dem osten dss Landes
abzuschnesdena besonders heftig® kaeapfe gegen die railiz
fidel Castros^ die zur vsrstaerkung in dieses gebiet entsandt
wurdej, seien bereits t& gangea
kubanische exilpolit i ker berichteten weiter^ dass dis
kubanisch s armee in bahia eochino« palesa larga und am strande
von geron Panzerwagen in dsn kaffipl geworden haben^ m die
Invasoren ins iae®r zurusekzudraengen» den gleiehen quellen
zufolge sei es jedoch den r@vol«tlona©r©n gelungen,, ihrersaits
Panzerwagen und Lastautos an Und zu bringan»
einer in «aiaa»i aufgefangenen naehri©ht das kubanischen
regierimgssenders zufolga seien in d©?s kaempfen bisher nur f uenf
«L Uz Soldaten gefallen« der sendsr berichtet weiters von
Sabotageakten im innem Kubas, die gleiehzeitig mit den landungsraanoevern erf o Igt en« (f ort s» )^t 24-16284- , y-™^ • . .
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