
5403/1
Donnerstag, 14. Dezember 1967 illcttf Cordier Aitimft

1
hrfu1/m*<;iahr Watt i Nr. 5 tO

Die Fluch! Konstantin aus Griechenland

Kolli«! begleitet den köniji
ins Kxil

Athen, 14. Dez. ag (AFP) König Konstan-
tin, seine Familie s o w ie Ministerpräsident

Kollias flüchteten in der Nach1 auf den Don
, .. i , ,l..i- ihm /.?.!.. in ???In ii St;ii|t h'irtlllii.
,li,.

i
,;i Kilometer östlich von Saloniki liegt,

naeh Rom. Sie nahmen an Bord von Ewei

I
»akotji Maschinen Platz.

\,,, !i den Informai ionen, über die man am

I
i,i|,n,

, ?-
1 .?!..?

morgen verführte, entschied sich

um Mittwoch morgen da« Schiekwal des Gegen

putsches in dieser Stiidt, als *ubdlU rnt
<; Athen« v li<; v ? riinvj.ii

Kommandanten den dritten Armeekorps,
(lcneral Konstantin Peridis, sowie seinen
i,, n<; n ; stabschef, Brigadi <;n tu ral 0. Vutalis,

und den Kommandanten der 20 Panzerdivi-
sion, (ieneral K. Esrrman, verhafteten. Oiie-
ral Ksernian war bekanni Für seine royali-

st is<;'he Kinst« llniig

; »|, \\. voll i
niii'j nahm m keiner Zeit und

an keinem <;>;r1 iin den
Kreignwsen teil. In

Athen, in Saloniki und aogar "i Kavalla, wo
fjer Köni>;! nein Hauptquartier eingerichtet

hatte, gingen die Einwohner am Mittwoch
weiter ihn n \'» mngen nach und schie-

nen «ich kaum für die Vorgänge zu inter
i'.Hsieren

Dir Monarch
in <;lir griechischen Botschaft in K<;»""

Rom,
1 f. Dez. «<;i (Reuter) König Konstan

im von Griechenland is1 am
Donnerstag mor-

v ic I" reit« genield« t, mii seiner Familie
nut dl in

Luftweg in Rom «

ingetroffen.
I

>;ie

Maschine des Monarchen in der sieh auch der
abgesetzte Ministerpräsident Kollias s o w ie
,iiic Vnzahl weiterer griechischer Beamter be-

fanden landet« um i Lhr :>;:>; MKZ. N'aeh dem
König, welcher eine braune Offiziewmniform
trug verlii l>;n Königin Anne Marie, Pnn
/,s-if Alexia, Prinz Paul, Königinmutter

und die jüngere Schwester des
Königs, Prinzessin Irene, das

Klugzeug.

Polizisten bahnten der
Königsfamilie den

\Vi .. durch i im (Jruppe von .Journalisten,

welche die ganz«- Sacht auf eine Fluginöglich-

Krit nach Athen gewartet hatten. Der König

._., h kt in« ? '? i h ? "i>;it<; ntar a b.

I /?/? i

|)oi König und nein
ficfolge 1"

,i «ich
sogleich in die qrifchischi Bot

!
>;, v Botschafter und «ein« (jattin

?.,, di m
Königspaar /mv Verfügung '"'

, halten zwei Carabinieri SNache.
[Polizisten patrouillieren unauffällig m den

Straßen der Umgebung des
Botschaftsgebäu-

des.

Luftwaffenchef tatonakot
im Gefolge de* Königl

. / ri , Wie in Rom «pater bekanni \vnrde,

Lsi auch der Befehlshaber der griechischen

waffe, Vommodon Antonakos, zusammen

um König Konstantin außer Landes gj

Er befand Bich ebenfalls an Bord der
Militärmaschine, die am frühen Donnerstag

morgen in Rom landete.

Das Scheitern <;l<;* Gegenputsche«

Fehlende lx»yaüiäi in der Vrm«»-

ithen, 14. Di \
ag (AFP) Nach den bisher

vorliegenden Informationen scheint der Ue
gonputseh in Griechenland

gescheitert zu sein,

weil König Konstantin und Beine
Ratgeber

sich in bezug auf dir Haltung der Armee einer
Täuschung hingaben. Sie glaubten noch immer

daran daß die Armee
royalürtiach geblieben

Diktatur der Militare

sei und daß nur eine geringe Zahl von Offi
zieren den Putsch vom 21.

April gebilligt habe,

s,, daß die <;
Iffiziersjunta ihre Autontai nur

mühsam aufrechterhalten könne.

Die Breignisse vom Mittwoch gaben jedoch

denen recht, welche schon vorhi r
glaubten,

daß der König in den höheren
Rängen der

i
,,,i?. i rffMi Staaten

angesehen wurde, dnß jedoch die
übrigen üf

fizicre diesem Ideal nicht mehr huldigten, son-

dern
Aniiängi

r der Putschisten seien.

Ks ist noch nicht genau bekannt, was sich

am Mittwoch eigentlich ereignet«
. bIht jeden

lalls seh« int festzustehen, daU die Junta seit

dem vergangen« n
April die Schlüsself

ii, ? mit Pei-sönlichkeiteii
l)esetzt hatte, au

sie vertrauen konnte. Die zahlreichen Mut«
,i,??n i? ?ii,,? Rängen unterstellten die

Bten Einheiten dem Befehl von
Anhängern der

Junta In iedcr Kinheit wurdei ??? i*'-'»'

Kommissare un die Seiti di r Kommandant*.'"
h Namentlich die Subalternoffiziere

und Hauptleuti
. die größt« nteils au« den ar

nieren Bevölki runi »schichten stammen, schei-

nen
eifrige Anhänger der .Juiitii zu sein.

l ngenügende Vorbereitung

|.;,i, weiterer Grund für das
Mißlingen des

(iegcnpul .dies des
Königs scheini in der ungi

??,? ?,/ ?
Vorbereitung des VnU rnihmen

:, Ks scheint tatsächlich, daß der K ii

seinen Entschluß erst in den letzten Ti

faßt».
B( stimmend für ihn scheint die jui

KrklJinwi" von Karamanlis gewesen zu
??, ,|,.|. der ehemalige Minist« rpräsideni gegen
,|?. .Junta Stellung nahm; Karamanlis soll ria-

für eingetreten sein, daß rasch gehandelt

werde iiuf jeden Kali vor der Ver ntli-
chiiiig der neuen

Verfassung. Der Köinp un«1

sriiie I l
'buiig waren zweit« llos «1er M«

iiunp daß das Ausland ihnen günstig gesinnt

,,
i ?nd daß sie Hilf

l'nteratützung zählen koii
,.?.,, M.rr die Kr«

ignisne überstür?
so daß diejenigen, mit deren Hilfe der König

rechnete, ihren Kinfluß nichi mehr geltend

machen konnten.

Manche
Anhänger dw Königs glaulvii, daß

,jj,.
i , , des

Königs ins Ausland l'iii

Fall des
Mißling« ns des Putsches

vorgisthin

m \\ eseii sei.

Der Versuch
König Konitantina von

Griechenland, mit Hilfe der ihm noch erge

benen Teile der griechischen Armee die Offi-

ziere des 21. April zu stürzen, ist in sich

äs, in, in, >;,<;i,
bro( In ii. ohne daß es Mi

pigent

liehen Kampfhandlungen gekommen en sein

in Da« Unternehmen baute sich nach den

ms /im Si uitdt* frlittltlu'iivii ? ? ?

die [Teberzeugung des Monarchen und seiner
engsten Ratgelwr auf, daß die Athener Offi
ziersjunta infolge des

mißglückten Cj-pern

abenteuers oinen so
großen Prestigeverlust

erlitten habe, daß der Zeitpunkt des Handelns

so
günstig sei wie noch nie seit dem \|>;nl

Die Annahme hat sich iils lalsch erw i« sen

Der Ablauf der dramatischen
Kreignisse vom

Mittwoch zeigt, daß König Konstantin sich an

.ii.. Auseinandersetzung mit der Offiziersjunta
wiigte, ohne über einen wirklichen Rückhalt in

der Armet zu
verfügen, deren Oberbefehls-

haber er nur noch nominell war. Ks i»rv les

sich, dnß er den Kampf gegen die Junta als

« Ieneral ohne Truppen) Bufnahm: das m it

dem Putsch mit großer Gründlichkeit vor
genommene /.'- virt im ni in der Armee hai nur
noch wenige hochgestellte Offiziere in ihren

Positionen belassen, während das Gros der

Kader den neuen Herren in Athen die Oefolg

sehn Ftsi reue hielt.
Waren es Illusionen, die den König zu

seinem Handeln trieben? Vermochte er die

Wirklichkeit nichi mehr klar zu erkennen!
«

i,|, r folgte er dem Rni von Mann« rn, die
glaubten, daß <; IriechenlHiid ohne einen letzten

Versuch einer politischen l'iiiwälziing dem
Verhängnis preisgegeben sei! Auf die Kragen

^'iht es noch keine gültige Antwort.
Der offensichtlich schlecht vorbereitete

und ebenso
mangelhaft durchgeführt«

cPutsch von oben» ha1 aber
wenigiten« klar

erwiesen, daß Konstantin mit den Putschisten

vom 21
April nie

gemeinsame Sache
gemacht

hat. Seil jenem Augenblick, da er von der

Junta in den frühen
Morgenstunden des

?jl April voi die Wahl gestellt worden war,

sich in das
[Tnvermeidliche /u schicken oder

i .i.i. i...<; .f «ich innerlich dein ihm
aufgezwungenen Regime nicht gebeugt. MH

seinem offensichtlich schlecht vorbereiteten
Gegenputsch hai er den letzten Verdacht, er

sei doch am
damaligen Komploti beteiligt g<;

wesen, beseitigi und sein Ansehen als eind<; mo

kratischen Idealen
verpflichteter Herrscher

!>;. .,? w, .. ins Kxil ist der Pi-eis, den

er dafür zu zahlen hat.

Das Abenteuer vom Mittwoch bringt für
das

griechische Volk n<; -" Prüfungen. Nun ist

General Papadopoulos, der starke Mann der
Junta, dort, wo sein

Bhrgeiz ihn seit
langem

hinstreben li<; ß Mit Konstantin g i ng Minister
präsident KoUias ins Rxil. Der Vorgang ist

von s>;-mpt ornat ischer Bedeutung Der junge

König hatte am 21. April seine
Einwilligung

zur Zusammenarbeit mit den Putschisten nur
unter der Bedingung gegeben, daß die Regie

rang von einem Zivilisten geleitel werde

Nachdem Konstantin das l.;m<;l verlassen hat,

entfälli für die Offiziersgruppe in der I«''

rung der lästige Zwang, sich einem Sicht

militär unterzuordnen.
,\,.|it Monate nach dem Putsch erlebt

fhenland die Errichtung einer reinen

Militärdiktatur. Was 'Ins für das schon bisher

aller seiner Freiheiten beraubte Land bedeu
tet, läßt sich nur ahnen. l>;i<;' Schuld daran

wird niemand dem König aufbürden wollen.
ist dir Offiziersjunta, die Griechenland

unter das Joch gezwungen hat. ir.

und v<; u rn ii T;i iisende \ oll
dem Aufruf d<; s

Königs ab.

Klugblättern mit

Vthrner Darstellung <;l<;r- Ereignisse

, i/', Der l
;«'geuputsch sollU" am Mittwoch

i, ,.|c |-|,|. |?it ,1er l'nterstützunn des Dritten
Vrine« korps in Saloniki und Kavalla begin

?eii alMT eine Stund* vorher liekameii die
rejfii

renileii Obersten in Athen W ind und er
griff, ihn ' !«

genmaßnahnien.

Di,. Ri
giening lieli gegen z»'hn l'hr alle

Amtsgebäude sowie das Nachrichteuzeiitrum
und die Rundfunkstation in Saloniki von
Truppen umstellen und alle Kernsprechver-
bindungen unterbnH'hen, so daß Sordgrn

chcnland von den
übrigen Landesteilen wo

Utrt war. Aut iliese Weise wurde es den

Putschisten
unmöglich gemacht, irgendwelche

königstreuen Einheiten in Athen zum Auf-
stand gegen die <; »Irrsten aufaurnfen.

1), r König war am frühen Mittwoch-
morgen um seiner egsamteii Kamille von m in« r

Residenz Tatoi l>;ei Athen nach Kavalla getlo-

,?,,, und hatte dort seinen Aufm) auf Hand
,,, nun* In ii. in dem das

griwhische \ olk BUt-

irdcrt wurde, ihm zu
folgen und Demo

kratie und Kreiheit wiederherzustellen. Das

Tonband wurde von königstreu« n Luftwatten-
offizieren nach 1,-itiss;, in

Mittelgriechenland

?rii .|] und von einem
Luftstützpunkt ulier

Kurzwelle
gesendet. Die meisten

(«riechen hor-

ten den Appell nicht; aber gegen 16 I hr er-

schienen plötzlich Düsenjäger über Saloniki

Verhaftung

der königstreuen Generäle

Athi ii. l i. Di :. ag (AFP) Die Agence

d'AtliHKW veröffentlicht*' ein ('omnuiniqufi, in
,l,iii es heißt, der ehemalige Oberkomman-
dierende 'l.s Dritten Anneekorps, iiemrai
PeriJes, sein Stabschef, Brigadegeneral 1"/-/

ind der Konunaudani der 20. Panzer
division.

Brigadegeneral Esserman, seien ver-

haftet worden; sie hätten versucht, den Be

fehlen <;1it Armeeführung entgegenzuwirken

und sich geffen die S'ation zu vei-schwören.

imnestie für <;M«' niedereren Ränge

Athi ii. 11. Di I l'l ' Der ne i<; Minister-
, Hsideiit i ?!' i*s1

Papadopoulos hat, wie in

\tlirii am
Donnerstag morgen beknnntgegelien

wurde eine .l»ni<; stu für alle uffizi* n ver-
cündet, die sich gegen die

Militärregierung

eilt hatten. Wie die griechische Nachrich-
tenagentur mitteilte, sollen am

Donnerstag

?,\r Behördendienstetellen, Banken und Oe

scliäfte wieder geöffnet werden.

Festnahme Kanellopoulos

IVlilitlriache Machtdemonstration ba \ib«-n

.

1 ?Liiiifl ran l\ ??/*.'/

HHbVhBWrh

un.i Königin An*» HarU 9»f dem Börner
Flughafen ( «-»/

Athen, t i. Di i. ag (AFP) In Athen und

in den meisten
griechischen Provinzstädten

herrschte am
Donnerstag morgen vollkommene

Ruhe. Einaelne Schüsse wurden während der
Nachi i'i der Hauptstadt gehört; aber es

schrillt nicht m ernsten / listl milli nsl t.LU Ii

zwischen verschiedenen
Truppeneinheiten ge-

kommen zu sein. Her Gegenputsch vom Mitt-
woch hat sich offensichtlich nur unter Militärs
abgespielt, und die breite Oeffentlichkeii aal

davon nicht mehr- gewußt, ala was die ver-

schiedenen
Radiosendungen der Regierung

und der Roj austen
bekanntgaben.

In Miau ging die
Bevölkerung am Mitt-

woch ihrer gewohnten Arbeit nach, und erst

an Nachmittag vernahm sie durch das Radio,

daß sich
schwerwiegende Ereignisse abspiel-

ten. Am Abend waren die Restaurant« und

die Theater wie üblich offen. Nur in den poli-

tischen Kreisen herrschte Erregung, /ahl-
reiche Politiker, namentlich der Rechten,

,,:-, n rs vor, sich sofort zu verstecken.
Kanellopoulos und

Pavaligouras wurden ver-
haftet, und der ehemalige Innenminister Ral

envie Karatnanlis (der jüngere Bruder des
ehemaligen Ministerpräsidenten entgingen

nur mit knapper Not dem
gleichen Schicksal.

Wahrscheinlich werden Kahlreiche Politiker
der Rechten sich noch während geraumer Zeil
vorborgen halten müssen, obwohl sie an der
«königlichen Verschwörung» kaum teilgenom-

men haben dürften. An dieser wirkt« n nur
eine geringe An/.ihl von Persönlichkeiten au«

der nächsten
Umgebung de«

Königs mit

Die un Mittwoch ta Athen ergrMEeneii

Maßnahmen wurden an Donnerstag aufrecht-
erhalten. Panzer sind vor dein Parlaments,
(jebäude imd dem der

\l\nisterprä*%dcntschaft
postiert Auch die

übrigen Ministerien werden
bewacht; die Radiostation ist von Panzern

umstellt usw. Dagegen lieht man In der don-

gen Studi keine Soldaten. Immerhin wurden
die Polizeikräfte verstärkt.

Entgegen der Ankündigung durch daa

Radio vom Mittwoch abend waren am Donners
tag morgen die Banken und die Börse offen.
Angesichts der kurzen Dauer des Gegen

putschs dürften dessen « irtschaftliche Aus« ir
klingen übrigens nur geringfügig sein. Zu Be
ginn der Arbeitszeit in den Ministerien w;ui

den die liililir des
Königs und <;Ur Königin

beseitigt. Anderseits wird der königliche

Palast immer noch von den Kvzonen in ihrer
malerischen

[Tniform bewacht. l>;ic Tore d«M

Palastes sind geschlossen.

Botschaft General Pattakos'

Athi >;i. 1 1-
l>;<;

- "<;i (AFP) Der griechisch«
Vizeministerpräsident und Innenminister Pai
takos richtete an die griechische Nation eine
Botschaft, in welcher er ausführte, während
, . Midi in Kalavrita als Vertreter der li>; ??>;

lutioii vom 21.
April und im

Auftrag desjeni-

gen, der bis zum Donnerstagmorgen Regie

rungschef gewesen sei, aufgehalten habe, um

das Andenken der Opfer der Nazis und ihrer
kommunistischen

Komplizen zu ehren, habe er
erfahren, daß PhantasU n der alten Part« i« n

den König dazu verleitet hätten, eine Aktion
einzuleiten, welche zum

Bruderkrieg führen
mußte. Man könne den Charakter dieser
Mstion noch nicht -mau definieren; jedoch

habe .liese Minderheit gegen die gesetzliche

Ordnung und die Ruhe im Lande verstoßen.
Sie sei j edoch \ oll <;\rr Gesamtheit i\fV Stnlt
kräftt desavouiert worden, und ihr l Hin-
nehmen sei

gescheitert.

Pattakos fügte bei, seine Reisen in die

Provinz hütten ihm gezeigt, daß das ganze
griechische Volk hinter der Revolution vom

21. April stehe. Die Anhänger der Revolution
beherrschten das ganze Land.

Der Minister fordert jedermann auf,
Kaltblütigkeit, Vorsicht und Gehorsam gegen-

über der Revolution vom 21.
April an den Tag

zu
legen. Jeder solle an seine tägliche Arbeit

zurückkehren im Bewußtsein, daß die natio-
nale Armee in Alarmbereitschaft bleibe und

EU allen I
»pfern bereit sei. um die <;

»rdnung

und den Portachritt des Landes zu schützen

Der Regent

Me Laufbahn General Zoitaki-"
Athen, 14. De*. <;H)

I
AFP) General

Georgio»

Zoitakis, der am Mittwoch alien,
1 nun B<; genien des

Königreiches eingesetzt worden ist, wurde 1910 in
\;iii|.MÜn>; in

Westgrriechenland geboren. Seme

militärische
Ausbildung erhielt er

Eunuch») an der
Kadettenschule, dann im der Militärakademie and

an der Schule für nationale
Verteidigung. Kr be

nichte auch Kurse an der amerikanischen Schule

für Spezialwaffen in Deutschland. Seine militii-
iwlie Ljiiilhalm begann er ab Infanterieoffizier.
1932 wurde er Leutnant, 1968 Oberst, 1963 Dtvi-
üoiugeneraJ und ""'?"'

A.rmeekorpskommandant

Zur Zeit de«
Armeeputschet vom 21. April 1961

kommandierte er du 3. Armeekorps, Er war um

siiiiii.-i reich unmittelbar
beteiligi und wnrd« an

schließen. 1 /um riite^laat-ekretiir liir die natio

linie Verteidigung ernannt, unter an. lerem «ar er
Mitglied der gemischten prieehiaeh-balgariseben

Kommission, welche die örenrawischenfalle
retrein hatie. und präsidierte ein.' Uuüiehfl grto

(?Ihm h-jiip'-da" isehe Kommianon.
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