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n a w y o r'k & 19?4, (tass) nach vorliegenden seid im gen
aus us- und lateinamerikanischen quellen wurde die bewaffnete
Invasion auf Kuba f o IgendanaasseB vorbereitete und verwirklicht?
die in f.loridftCusa },in panasm, in Nikaragua und guaieaala
ausgebildeten rashrare fügend konterrevolutionaere wurden
anfang april in grosse kaspföinheitan eingeteilt, bis dahin
wurden sie aiilitaers^i/eh ausgebildst« die getdfflitte|fwer den
int erhalt und die bewaffntmg dieser einholten fcasien aus vers«hie
denen quellen, haupt säe eh li eh aber aus oisa-fofids fuer subversiv a taef igkeit in anderen laendenu
einige tage vor der Intervention wurden die soeldner
auf transporter/^der amerikanischen Krieg sjsarine eingeschifft*
ein teil von ihnen wurde alt flugzeugert amerikanischer
«haften und der usa-luftstreitkraeft© nach f lugplaetzen i»
osten nikaraouas gebracht ^ wo aus ihnen faUsehirsflaagergrupptn
gebildet wurden« alle soeldner wurden @tr@ngstens gewarnt,
die teilnahoe amerikanischer industruKteurs an ihrer
und an den Vorbereitungen zur landtmg b@i gefangennahae nicht
2« verrat en0

.«. verraten*
die neuaufgestellten einheiten gingen ao f4» und 15« april
att amerikanischen transportern in Dichtung kuba ab und sollten
die suedkueste kubas am 17» april erreichen* als hauptangriffspunkt war zunaechst der rauat cienaga orjental'de zapata
(suedkueste der provinz las villas) ausgewaehlt wordene die
schiffe Bit kont errevolutionaeran soeldnern fcaaen an> die
kubanische kuste in begleitung isehrer amerikanischer
zerstoerer»
die landung erfoU|e ®it ejcens zu diesem zweck vorbereiteten landungstoocten, die sich dann von der kueste zurueckzogen« auf anderen booten wurden leichte panzer 8 artillerieges^uetzs granatwerf er, bazookas und andere ssodeme waff en
an Land gebracht.die ganze landungsoperation wurde aus
der luft durch bon4>erp 98 b2<S** und jaeger der amerikanischen
Ulf t w ä f f e gedeckt« die f lugzeuge waren auf asierikanl sehen f lugzeugtraegern stationiert 9 die vor der suedkueete Kubas kreuzten«.
die ganze Operation stand unter der gesaustleltung des
befehlshabers der amerikanischen streitkraeft©
im räum der
9
karibischen meers general sajor andrew o mearö s der fuer die zeit
der Operation sein hauptqaurteier in costanca aufgeschlagen
hat» zugleich alt der landung von der see aus wurden im räum
der Ortschaften jiron 9 cavadonga und australla fallschrjiffljaeger
aus der luft abgesetzt», die aktIonen der eingebrochenen banden
wurden von jaegereinheiten gedeckt 9
lauf amerikanischen f lugzeugtraegern stationiert waren«
—
an 1?0 april käsen die Interventen auch schon mit einholten
der regulieren arnee und der volksailiz der kubanischen republik
in beruehrung« ihre hoffnungen auf putsch in inneren des Landes
gingen Jedoch nicht in erf uellung» (sc&lussHlr+StOT* *

