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.. f i d e l 1
b e l g r a d , 20«4. (af p/ap/reuter)- die ankuendlgung des
:
HJbanischen rundf unks,x dass die »»totale Liquidierung der
konterrevolut ionaere nur raehr eine frage von stunden" sei berichtet die Jugoslawische nachrtchtenagentur tanjug * Hat in
>
Havanna 3 übel und "spontane Demonstrationen 3er arbeitenden
'
bövoelkerung, der jugend und der roilizangehoerigen" ausgeloest*
gleichzeitig wurde in dem offiziellen koroaiuni<que, das vom
rundf unk verbreitet wurde, festgestellt, dsss die bewaffneten
streitkraafte der regierung im suedwesten der provinz las villas,
"wo mit hilfe des iräperialisaius soeldlinge an land gegangen
sind, ihrsn heroischen karapf fortsetzen", weiters wird in dein
tenmamiqus mitgeteilt , dass seit raontag neun fluezguge der rebelten
alle amerikanischer bauart, abgescnossen worden seien«
sowohl aus den kubanischen komn&mlque wie auch aus dem
berieht de« jugoslawischen tanjug-korrespondenten geht hervor 9
dftss die bef relungskaewpfer in las villas nach ihrer landung
beachtliche erfolge erzielt haben ffluessen und den regierung s st r ei t»
kraeften erbitterte kaempfe liefern« der tanjug-korrespondent
oeldet In diesem Zusammenhang, dass die provinz las villas zum
Sperrgebiet erklaert worden ist und dass Informationen ueber die
vorgsenne im kämpf gebiet aeusserst schwer zu erhalten seien«
das zweite haupt kämpf gebiet 'duerf t e die provinz watanzas
sein, wo die läge der freiheitskaeispf er s^> schwierig sein duerfte,
dass selbst ein Sprecher der rebellen in miaoü zugeben musste,
dass es um die P eb eilen "sehr schlecht bestellt" sei*
das haupt quartier der exllkubaner in miami konnte einen
funkspruch des kommandanten eines der schiffe auffangen, von denen
aus die rebellen an Land gegangen sind« der koauaandant bietet
darin den befreiungskaerapf ern an, sie wieder an bord zu nehmen«
die f reiheit skaempf er lehnten dieses anerbieten ab*
die angaben ueber die zahl der Invasoren bewegen sich zwischen
1*000 und 3»ÖÖO
mann« (die streit kaef t e Castros werden auf 350*000
nann geschae 4 zt ,) ein exilkubaner in san juan (pcfirto rico)
erklserte heute vor der presse, dass hundert exilkubaner8 die
in porto rico gelebt hatten, dem stosstrupp der ersten Invasoren
angehoert hatten» die gesarafrzahl der rebellen , die in kuba an
tand geQ&n§en sind, sehnet zt er auf, 2*000 bis 3« 000 wann,
doch rechnet er noch heute «it der zweiten etappe der Invasion«

.«
invasion»
im gegensatz zu dem tanjug-korrespondenten betont dieser exilkubaner, dass die rebellen bei der kubanischen bevoelkerung starke
unterstuetzung finden 0 aus den ihw zugegangenen meidungen sei
zu seh Hessen s dass die Invasoren ihren vormarsch fortsetzen,
allerdings dringend nachschub an lebensmltteln und Kriegsmaterial
benoetlgen,(forts)+0313+sb+

