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wr a s In: i,.n g t •o-n*. 24 r 5»*(afp) di£ naeo^vsten, ta^e- bis; zuir
afcflügjkeruieäys-;aus/~den usa sind -mit besprecfrunge/

äer

27 , i
"fuer,

irivgrossen zuegen 1sirevht. kennetJys
igendermassen aus:. : ' ,\ ' .'V. ';,,•• ,
kßfiHödy. yl2'eprj8.eslcüeiit lyneion, Johnson empfangen»
s$ir\e :r-0iss -dUf»ch d.en fernen psten -böPlcKt-en /wirdffl ^ubsenmiriisteriuirj
'
' ' «irie presse' '
Kennedy was hing ton /verlassen, und
seinen sonimenslfz in hyanriis- po'rt
'

29. ?. f uer mpnctag ist:

,v

?•'.,

eine kurz-e-anspräehre in Vbö.stöfi und räm

chrusGhts-chow•.wi'frä, kehnedy, dabei hur kürz streifen:. ;am 30.
wird «r aus^erdem mit. <JÄ$ ••^r^.ti^'ch^n''j^lfii5'terpjr/a0sitt*^tä
gurion rzüsämmsfltref.fen.iTnd; mo.ö'g' Li^efwe'is-e auch '-'.nach den.vprsitzetiden öesvsügökörea^isc^
tschan.g do . - .;
young eftipf angen. «ahsch^ie^erid? wird er -mit'< seiner g at^in am J1 .-^fflai-luffl''^^^^-^^'^^^^--^^^; paris abfliegen.. •". -•
.. da kennedy-in s:elfieh besprechungen mit;de gaülle un;^ ^ x
Chruschtschow saemt liehe :ScHwe;benden weiprpblerne ieröertern
wird, ist die 2elt vor s.einer abreise mit ,besp>echüngen mit
Deinen engs/ten beratern ausgef uel lt. .unter ,anderem -empf inq er (
in den/ietzten 48 stunden .seiaen gonderj&erater fuer •nato*fra0en dean. achastm,;. ,de.ri -us-Vertreter; feel den genfer kernwaffenverhähci^
iungeri .arthür dean sowie se^lne-äöruesturigsexperten 'und die berater fuer deutschland, -jberlin-und' fernost' b^w,'das kommunlstisehe
im allgemeinen öegrüeösen 'diploinatische kreiset in Washington
dass angesichts der bevorstehendenXMbegegnung mit Chruschtschow
keine .Stimmung des euphoristischen himmethoch-jaubhzensf f ausgebrochei
ist, wie dies urspruenglieh befuerchtet worden war»
.
in Washington herrscht allgemein der,eindruck vor, dass^
kennody bereit ist, der Sowjetunion eine, gewisse */frist"
Zu gewaöhr^en, da eine der wichtigsteh fragen auf- dö,m wiener programm voraussichtlich die einstellung der kernwaffenversuche

-..•* kerhwaffenyersuche
.
.
A
sowie das abruestungsproblem sein wird., qlaubt man, dass kennedy
Chruschtschow, dazu zu ueberreden versuchen wird, auf seine
forderungen nach einem veto bei der ueberwaehung der abkommen
zu verzichtan 0 man nimmt .an, dass kennedy auf Chruschtschow
in dieser hinsieht einen gewissen druck ausueben und mit der
wiederaufnähme der kernwaffenversuche drohen wird, wenn die
Sowjetunion weiterhin'auf dem veto-^echt in-der Kontrollkommission bestehen sollte*
•• .u* • *
'' ' das-erqebnis der wiener begegnung sieht man in Washington
im/allgemeinen bereits wie folgt voraus: kennedy und Chruschtschow
werden^'aohereinstimmung 'darueber erzielen, dass sie. das recht
heben, in>3hren ansichten ueber internationale pro.bleme - wie
deutsch Und,. herlin, atompolitik, kommunistisches china usw. nicht uebereinzustimm9n.**(schluss)-f
*'? ' "
•• - . - ' . . . ' '
'.- •
- / . • • • '
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