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Gespräche Kissingers in Alexandrien, Damaskus und Jerusalem

Noch Hindernisse für ein Sinai-Abkommen
Beratungen

des israelischen Kabinetts
Jerusalem, 24. Aug. (dpa /Reuter/afp) Im

Nahen Osten wird zwischen den beteiligten Par-
teien Israel. Aegypten und den USA zäh

um das Zustandekommen eines neuen Sinaiab-
kommens gerungen. Das israelische Kabinett trat
am Sonnlag in Jerusalem ZU Beratungen über die
jüngsten Vorstellungen Aegyptens zum angestreb-

ten Teilabkommen zusammen, die Kissinger nach

Besuchen in Alexandrien und Damaskus nach

Jerusalem übelbracht hatte. Der Staatssekretär

hatte vor seinem erneuten Eintreffen in Israel am
Samstag abend in Alexandrien geweilt, wo er mit
dem ägyptischen Präsidenten Sadat das geplante

neue Teilabkommen zwischen Israel und Aegypten

erörtert hatte. Anschliessend war er nach Damas-

kus gereist, wo er Präsident Asad in einer vier-
stündigen Unterredung über den Stand der ägyp-

tisch-israelischen Verhandlungen unterrichtete.

Jerusalem: «Kciluiii^loM'r Verlauf»
Kissinger verschob seinen nächsten Flug nach

Aegypten auf Montag, um die anstehenden Fragen
gründlich erörtern zu können. In Jerusalem ver-
lautet, Kissingers Vermittlungsbemühungen in
Israel und Aegypten verliefen reibungslos.

Es bestünden jedoch noch Meinungsunterschiede

über die genaue Rückzugslinie der israelischen
Truppen und die Mannschaft des elektronischen
Frühwarnsystems. Die Unterredungen zwischen
Kissinger und d er israelischen Führung wurden in
einem Gästehaus de: Regierung bei Tel Aviv ge-

führt. Dieser Ort wurde offenbar gewählt, um
Demonstrationen gegen Kissinger, die erneut in
verschiedenen Landesteilen stattfanden, auszuwei-
chen. Nach dem Gespräch erklärte Kissinger im
Hotel in Jerusalem, es habe keine unerwarteten
Schwierigkeiten gegeben. Der Aussenminister
sagte, er habe die Israeli über seine «vorteilhaften
und konstruktiven» Verhandlungen in Alexandrien
und Damaskus informiert.

Tagesinformation
Todesurteile in Athen
Die führenden Exponenten der griechischen Diktatur,
Papadopoulos, Makarc7Oi und Pattakos, sind der Meuterei
und des Hochverrats für schuldig befunden und zum Tod
verurteilt worden. Die Regierung Karamanlis hat aber
verlauten lassen, dass sie eine Begnadigung erlassen will.

Seite

Chaotische Lage in Timor

l:in Vermittlungsversuch des portugiesischen Gouverneurs
in Osttimor ist gescheitert; die Kämpfe zwischen den
rivalisierenden Organisa'ionen halten an. In Lissabon wur-
den Meldungen über blutige Zwischenfälle in der Kolonie
veröffentlicht. Seite

Weltwirtschaftliche Kernprobleme

Der Jahresbericht des Internationalen Währungsfonds
(IMF) warnt vor der Gefahr, durch übcrmässig stimulie-
rende Massnahmen die in der gegenwärtigen rezessiven
Phase gedämpfte Inflationsps>; chose wieder zu wecken.

Seite

Die Spannungen im Jura

In Cormoret hat die Force democralique an einer Presse-
konferenz über die schweren politischen Spannungen

im Jura orientiert und die Schuld für Sprengstoffanschläge

und Tumulte zur Hauptsache dem Rassemblement juras-

sien von Roland Beguelin zugeschrieben. Seite 11

Schnee- und Regenfälle

Nach der Wärmeperiode hat nasskaltes Welter in der
Schweiz Einzug gehalten. In den Alpen fiel Schnee bis
auf 1800 Meter herunter. In den Niederungen führten die
ausgiebigen Regenfälle teilweise zu Ucberschwemmungen,

iO vor allein in Luzern. Seite II

Turbulente Fussballrunde

Bei durchwegs widrigen Bedingungen und vor spärlichen

Zuschauerkulissen hat es in der obersten Spielklasse
Ueberraschungen gegeben: Meister Zürich wurde in Neuen-
burg gleich 4:1 geschlagen. St. Gallen besiegte auswärts
Lugano, und die schlecht gestarteten Grasshoppers ver-
wandelten dank einer kämpferischen Leistung einen 0:2-
Rückstand doch noch in einen Erfolg. Seite 29

Kissingers israelischer Amtskollege Allon ant-
wortete auf die Frage, ob die Dauer des angestreb-

ten Abkommens auf drei Jahre fixiert werde:
«Diese Formulierung ist irreführend. Wir sprechen

von einem Abkommen, das in Kraft bleiben soll,
bis es durch ein neues, besseres ersetzt werden
kann.» In einem Interview mit dem israelisehen
Radio zeigte sich Allon optimistisch über die Er-
folgschancen der Kissingcr-Mission. Er sei befrie-
digt von den in den letzten Tagen erzielten Fort-
schritten.

Ferner war zu erfahren, dass Kissinger ein Ge-
spräch mit den Chefredaktoren d er Israelischen
Presse plane. Beobachter glauben, diese Begeg-
nung habe vor allem zum Ziel, den Ton der Zei-
tungen zu modifizieren, die sieh gegenüber der
Kissinger-Mission und Kissinger selbst Feindselig

verhalten.
Auch eine Wtinnrliiiii^

zwischen Im'iicI und Syrien

Nach Abschluss des zweiten ägyptisch-israeli-

schen Teilabkommens für die Sinaifront soll auch
über eine Abmachung zwischen Syrien und Israel
für die Golanhöhen verhandelt werden. Wie nach
dem Besuch Kissingers in Damaskus verlautete,
soll dieses Thema bei d er gegenwärtigen Rund-
reise des amerikanischen Aussenministers jedoch

«noch nicht konkret in Angriff genommen
werden». Die Syrer wiederholten im Gespräch mit
Kissinger erneut ihre grundsätzliche Forderung,

dass Israel alle 1967 eroberten arabischen Gebiete
räume und als Nahziel auch ein weiteres Stück
des Golangebietes freigeben müsse. Kissinger

unlerrichtcte Asad über den Stand seiner
Verhandlungen mit Israel und Aegypten. Er
wurde seinerseits über die Ziele des jüngst

beschlossenen syrisch-jordanischen Kommando-
rates informiert, mit dem König Hussein und
Asad eine I

politisch-militärische Koordination
Ihrer Länder vollziehen wollen.

In der Umgebung Präsident Asads herrscht
die Ueberzeugung vor, dass eine neue Sinaiverein-

barung leichter zu erreichen ist als ein neues
Golanabkommen. Wie es in Damaskus hiess, will
Israel auf jeden Fall die Hügel rings um die im
vorigen Jahr freigegebene Stadt Kuneitra behal-
ten, die Syrien als Mindestforderung einer neuen
Stufenabmachung zurückhaben möchte. Nach-
drücklieh machten die Syrer darauf aufmerksam,
dass sie einer Verlängerung des Uno-Mandats in
der Golan-Pufferzone bis November in d er
sicheren Erwartung zugestimmt hätten, dass vor
November auch eine neue Regelung an der
Golanfront zustande kommt.

Hü- Treffen mit Suiliil

Nach den Worten eines ägyptischen Sprechers

machten Sadat und Kissinger in ihrem Gespräch
«einige Fortschritte» in Richtung auf ein neues
Abkommen zwischen Israel und Aegypten, Der
Sprecher Sadats teilte In Alexandrien mit, er sei
weder optimistisch noch pessimistisch über die
Aussichten für ein neues Teilabkommen, da noch
einige schwielige Fragen ungelöst seien, die Lage

werde klarer sein, wenn Kissinger die israelischen
Antworten auf die Vorschläge Sadats Übermittle,
Weiter wurde erklärt, der ägyptische Aussen-
minister Fahrni sei nach seinem Gespräch mit
Kissinger mit dem amerikanischen Botschafter in
Kairo. Hills, zusammengetroffen. Kissinger seihst
bezeichnete die Situation nach Verhandlungen

mi't Sadat als «sehr gut».

«L'Express» publiziert Einzelheiten

Paris, 24. Aug. (afp) Das französische Nach-
richtenmagazin «L'Express» berichtete in Paris
ohne Angaben von Quellen über angebliche

Einzelheiten amerikanisch-israelischer Geheim-
absprachen im Zusammenhang mit dem geplan-

ten Sinaiabkommen. Danach sollen die USA
unter anderem eine Garantie für die ägyptisch-

israelischen Vereinbarungen für eine Dauer von
drei Jahren übernehmen und Israel Schutz im
Falle einer sowjetischen Intervention bei einem
von arabischer Seite begonnenen Krieg zugesagt

haben. Israel werde ferner freie Hand für den
Fall haben, dass Aegypten das Abkommen noch
vor seinem Auslaufen verletzt.

Papadopoulos-, Pattakos und Makarezos der Meuterei und des Hochverrats schuldig

Drei Todesurteile im Athener Putschistenprozess

Auf der Anklagebank, im Vordergrund von links: Papadopoulos, Makarezos, Pattakos und Spandidakis

Karamanlis
kündigt Begnadigung an

Athen, 24. Aug. (dpa) Ein Athener Zivilgericht

hat am Samstag den ehemaligen Diktator Georgios
Papadopoulos und seine beiden Stellvertretenden
Ministerpräsidenten Stylianos Pattakos und Niko-
laos Makarezos als Anführer des Militärputsches

vom 21. April 1967 zum Tode verurteilt. Das Ge-
richt folgte damit im Hochverrats- und Meuterei-
prozess gegen 20 führende Militärs des Putsches
dem Antrag des Staatsanwalts. Die Richter ver-
hängten die Todesstrafen wegen Meuterei und le-
benslängliche Freiheitsstrafen wegen Hochverrats.
Gegen 8 weitere Angeklagte, unter ihnen d er frü-
here Chef d er Geheimpolizei, Ioannidis, wurden
lebenslange Freiheitsstrafen wegen Hochverrats
und je 10 Jahre Zuchthaus wegen Meuterei ver-
hängt. 7 Männer erhielten Freiheitsstrafen zwi-
schen 5 und 20 Jahren, nur 2 wurden freigespro-

chen. Während die 3 zum Tode Verurteilten zu
einfachen Soldaten degradiert wurden, gingen die
anderen Verurteilten für fünf Jahre aller bürger-

lichen Rechte verlustig. Nach Angaben der offi-
ziellen Nachrichtenagentur ANA kündigte die Re-
gierung Karamanlis mittlerweile an, dass die Hin-
richtungen nicht vollstreckt werden. Die Verur-
teilten haben ausserdem Gelegenheit, innerhalb
von 5 Tagen beim Obersten Gerichtshof in Athen
Berufung einzulegen.

Rechtliche und politische Aspekte

ps. Die Urteile des Gerichtes spiegeln zwar
gänzlich die Atmosphäre wider, die das Verhält-
nis des griechischen Volkes zu seinen ehemaligen
Tyrannen trägt. Trotzdem hat d er Richterspruch,

was die Strafbemessung anbelangt, in d er griechi-

schen Oeffentlichkeit eine gewisse Ueberraschung
ausgelöst. In bestimmten politischen Kreisen
auch in solchen der Opposition hatte man im

Vientiane imier
«Revolutibnsverwaltüng»

Vientiane, 24. Aug. (ap) Mit einer Kund-
gebung, an der mehr als 100 000 Personen teil-
nahmen, ist am Samstag in der laotischen Haupt-
stadt Vientiane die Ucbernahme der Regierung

der Stadt und der umgebenden Provinz durch
eine von den prokommunistischen Pathet Lao
beherrschte «revolutionäre Volksverwaltung» ge-

feiert worden. Von den Pathet Lao. die auch in
d er Koalitionsregierung des Landes die tonange-

bende Rolle spielen, ist die «Befreiung» d er
Hauptstadt, der eine ähnliche Verwaltiingsüber-

nahme in d er Königsresidenz Luang Prabang vor-
ausgegangen war, als «Volkserhebung-, mit dem
Ziel bezeichnet worden. «Reaktionäre und La-
kaien des US-Imperialismus» zu vertreiben.

Auf dieser Kundgebung kündigte der Vor-
sitzende d er neuen «Revolutionären Volksver-
waltung», Mulin Spngvlchli, an. dass die Korrup-
tion beseitigt, den einstigen Gegnern vergeben

und die Rechte von Ausländern» ge-

schützt werden sollten.

Palhet-Lao-FUh'rer
nonni Koalitionsregierung «bedeutungslos»

Vientiane, 24. Aug. (Reuter) Als «bedeutungs-

los» hat am Samstag ein führender Vertreter der
prokommunistischen Pathet Lao die unter Leitung

des neutralistischen Prinzen Souvanna Phounni
stehende laotische Koalitionsregierung bezeichnet.
Ein Wechsel in der Regierung werde jedoch erst
nach allgemeinen Wahlen stattfinden, sagte er.

allgemeinen zwar mit einer strengen Bestrafung
gerechnet, jedoch nicht mit Todesurteilen. Man
ging dabei von der vorsichtigen Prognose aus, dass
die drei Protagonisten des Putsches zu lebensläng-

lichem Zuchthaus verurteilt würden. Die Athener
Morgenzeitung «Kathimcrini», welche von Eleni
Vlachou herausgegeben wird, die im griechischen

Parlament als Abgeordnete der regierenden «Nea
Dimokratia» sitzt, hatte noch kurz vor der Urteils-
verkündung die griechische Boulevardpresse davor
gewarnt, mit Schlagzeilen wie «Die Todesstrafe
droht!» beim Volk «falsche Erwartungen» zu näh-
ren.

Bei d er Würdigung d er Urteile des fünfköpfi-
gen Appellationsgerichts muss man zwischen dem
rechtlichen und dem politischen Aspekt der An-,
gelegenheit unterscheiden. Dabei hat man die spe-

zifischen griechischen Verhältnisse im Auge zu
behalten. Es gibt zweifellos Achnlichkeiten zwi-
schen dem griechischen Juntaprozcss und ver-
wandt anmutenden ausländischen Justizfällen der
Vergangenheit, wie etwa dem Nürnberger Ge-
richtsverfahren gegen die Kriegsverbrecher. We-
sentliche Unterschiede sind aber unverkennbar.
Einer davon besteht in der Tatsache, dass das grie-

chische Gericht beim Fällen seiner Urteile voll-
ständig auf die Staatsgesetzgebung abgestellt hat,

die schon vor der Errichtung d er Athener Militär-
diktatur bestanden hatte. Das Prinzip «Nulla
poena sine lege» (Keine Strafe ohne vorheriges
Gesetz) ist folglich durchaus respektiert worden.

Keine Revolution
Die griechischen Richter sind auf Grund der

Ergebnisse des Beweisverfahrens zur Ueberzeu-
gung gelangt, dass die Vorkommnisse des Militär-
putsches vom 21. April 1967 strafrechtlich als
Meuterei und Hochverrat zu qualifizieren seien.
Die Junta hat sich nach Auffassung des Gerichtes
mit anderen Worten gegen die oberste Führung

d er Streitkräfte aufgelehnt, den seinerzeitigen
Staatschef, König Konstantin, faktisch entmachtet
und die Staatsordnung Griechenlands gewaltsam
geändert. Der Anteil der Verantwortung d er Ver-
urteilten an diesen widerrechtlichen Handlungen

variierte gemäss Richterspruch von Fall zu Fall.
Die drei Protagonisten des Putsches wurden gleich

behandelt und sowohl wegen Aufstands als auch
wegen Hochverrats bestraft, nicht zuletzt offenbar
deshalb, weil sie vor Gericht die ganze Verantwor-
tung für die «Revolution» übernommen hatten.
Nach Ansicht des Gerichtes ist das unrechtmässige

Verhalten der Junta nicht durch nachträgliches

revolutionäres Recht legalisiert worden. Ein sol-
ches könne nur aus einer Revolution, das heisst
aus einer mit d er Zustimmung des Volkes erfolg-
ten Erhebung, hervorgehen. Die Machtergreifung

der Papadopoulos-Junta sei jedoch das Resultat
eines Putsches und nicht einer Revolution ge-

wesen.
Der Begründung der Entscheidung des fünf-

köpfigen Appellationsgerichtes kann die Rechts-
logik nicht abgesprochen werden, zumal die ein-
schlägige Bestimmung des griechischen Militär-
strafgesetzbuches für Meuterei auch die Todes-
strafe vorsieht. Es darf jedoch nicht ausser acht
gelassen werden, dass die «Bewältigung der Ver-
gangenheit» auch einen eminent wichtigen Aspekt
hat, der den Rahmen des positiven Rechtes
sprengt. Dabei taucht nicht nur die philosophisch-

ethische Kontroverse über die Zulässigkeit der To-
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dcsstrafe auf, sondern auch diejenige nach der
politischen Zweckmässigkeit einer noch so gerech-

ten Vergeltung. Die rechtslogische Konsequenz
des Gerichtes hat zweifellos breite Schichten des
griechischen Volkes mit Befriedigung erfüllt, ge-
hören doch Papadopoulos und seine seinerzeitigen

Mitverschwörer zu den meistgehassten Männern
Griechenlands. Wie würde sich aber eine Voll-
streckung der Todesurteile langfristig auf das po-
litische Leben eines mediterranen, Gemütswand-
hingen unterworfenen Volkes auswirken? Wie
würde jener Teil der Armee darauf reagieren, der
in d er Zeit der Diktatur herangebildet worden ist?
Das sind Fragen der Staatsräson, die nicht Justiz,
sondern die Exekutive zu beantworten hat.

Die Opposition ^o^cii Milde
Die Regierung Karamanlis hat denn auch

schon kurz nach Bekanntgabe der Gerichtsent-
scheidung in einer offiziellen Mitteilung durch-
blicken lassen, dass sie eine Milderung der Todes-
urteile ins Auge fasse. Die Oppositionsführer
Mavrosund Papandreou haben dagegen protestiert.
Letzterer macht geltend, dass Karamanlis ent-
weder nicht Herr der Lage sei oder eine gegen-
über der Junta übernommene Verpflichtung er-
fülle. Papandreou verlangt sogar die Auflösung
des Parlaments und die Ausschreibung von Neu-
wahlen. Es kann kein Zweifel bestehen, dass sich
die Regierung der unangenehmen Tatsache gegen-
übersieht, einen unpopulären Beschluss fassen zu
müssen. Von einer Einmischung der Regierung in
die Justiz konnte im Falle einer Begnadigung
keine Rede sein, denn eine solche fällt nach d er
pellenden Gesetzgebung in den Kompetenzbereich
der Exekutive.

Selbstmord
aus Angst vor Auslieferung

Freitod eines bulgarischen Luftpiraten
in Athen

Athen, 24. Aug. (dpa) Der 2Sjährigc bulga-

rische Luftpirat Garcw, der am 28. Juni dieses
Jahres den Piloten einer bulgarischen Verkehrs-
maschine auf einem Inlandflug unter Drohung

mit einer Pistole gezwungen hatte, nach Saloniki
zu fliegen, hat am Samstag Selbstmord begangen.

Garew hatte in Saloniki um politisches Asyl ge-
beten, das ihm jedoch verweigert wurde. Eine
Richterkammer in Saloniki beschloss seine Aus-
lieferung nach Bulgarien. Als Garew dieses Urteil
am Samstag erfuhr, sprang er aus einem Fenster
im dritten Stock des Korydallos-Gcfängnisscs von
Pi räus in den Tod.

Peking bestätigt Truppeneinsatz

in Hangtschou

Tokio, 24. Aug. (ap) Radio Peking hat am
Samstag die Entsendung von Militäreinheiten in
die Hauptstadt d er Provinz Tschekiang, Hangt-
schou, bestätigt. In einer chinesisch-sprachigen
Sendung meldete d er Sender, «etwa 4500 Offi-
ziere und Kämpfer von in Hangtschou stationier-
ten Einheiten der chinesischen Volksbefreiungs-

armee» hätten vor kurzem begonnen, «sich an d er
Produktion von Fleisch, Tabak und in vielen
andern Fabriken in Hangtschou zu beteiligen».

Aus Hangtschou waren im Juli Arbeiterunruhen
gemeldet worden.

Ein politisches Testament
Andrei Sacharows
Teilveröffeiitlicliung

in einer italienischen Zeitung

Rom, 24. Aug. (dpa) Der sowjetische Wissen-
schafter und Regimekritiker Andrei Sacharow hat
in einem Manuskript, das seine Frau Jelena vor
kurzem nach Italien gebracht hat, sein politisches

Testament niedergelegt. Es soll im Westen unter
dem Titel «Mein Vaterland und die Welt» er-
scheinen. Ein erster Teil des Buches wurde am
Sonntag von der Mailänder Zeitung «Giornale
Nuovo» veröffentlicht. Er enthält Gedanken
Sacharows über die Nachkriegsentwicklung in der
Sowjetunion.

Der Wissenschafter schreibt darin: «Die Welt
hat die Entmilitarisierung notwendig, die gegen-
seitige Offenheit der einzelnen Völker, Internatio-
nalisierung, freien Austausch d er Informationen,
Veröffentlichungen über alle Ereignisse, internatio-
nale Verteidigung d er sozialen und bürgerlichen

Rechte des Menschen. Die Länder der Dritten
Welt müssen Hilfe in jeder Form erhalten. Sie
wiederum müssen ihrerseits ihren Teil der Ver-
antwortung für die Zukunft der Welt überneh-
men, indem sie grösste Beachtung d er Entwick-
lung d er Produktion schenken und die Oelspeku-

lation beenden.
Mit der Erfüllung seiner Forderungen ist es

nach Ansicht Sacharows möglich, die Uneinigkeit

der Menschheit zu überwinden, um sie vor der
Gefahr des Atomkriegs, des Hungers, der Umwelt-
katastrophen und der Entmenschlichung zu be-

wahren. Der Wissenschafter schreibt, dass er
dieses Buch, das nach Angaben seiner Frau sein

letztes sein wird, in einer Atmosphäre wachsender
internationaler, interner und persönlicher Span-

nung geschrieben habe.

Dem Westen wirft Sacharow besonders vor,
nicht genügend zu erkennen, was sich hinter dem
Gesicht d er sowjetischen Gesellschaft verberge.

Mit der Unkenntnis der möglichen Gefahren des
sowjetischen Totalitarismus seien viele Illusionen
im Westen zu erklären.

Bukowski in verschärfter Einzelhaft?
Paris, 24. Aug. (afp) Der wegen antisowjeti-

scher Propaganda zu zwölf Jahren Freiheitsentzug

verurteilte sowjetische Schriftsteller Wladimir Bu-
kowski soll seine Strafe gegenwärtig in verschärf-
ter Einzelhaft verbüssen, berichtete eine in Paris

Gewalttätige Autonomisten auü Korsika
«Pieds noirs»

als Objekte der Missgunst

Von unserem Korrespondenten

R. II. Parts, 24, August

Das Problem der vernachlässigten Regionen

ist in Frankreich, wo alle Hebel in der Zentrale
Paris gestellt werden, in latenter Form stets gegen-
wärtig. In Korsika haben sich aufgestaute Span-

nungen an diesem Wochenende explosionsartig in
blutigen Zusammenstössen zwischen autonomisti-
schen Extremisten und Ordnungskräften entladen.
Es gab Tote und Verletzte, Plünderung und
Brandschatzung, und niemand weiss zurzeit, ob
nicht noch Schlimmeres bevorsteht.

Totschlag und Brandschatzung

Die überfallarlige Besetzung der einem Alge-
rien-Franzosen gehörenden Weinkellerei in der
Nähe von Aleria durch einen 50 Mann starken
bewaffneten Cominandotrupp der autonomisti-
schen «Action poiir la renaissance de la Corse»
(ARC) gab am Donnerstag das Signal für die an-
schliessenden schweren Zwischenfälle. Die Behör-
den reagierten mit einem massiven Aufgebot von
Ordnungskräften; die besetzte Liegenschaft wurde
durch in Helikoptern aus Bastia herbeigebrachte

mobile Garden umzingelt, und während der fol-
genden Nacht trafen vom Festland Kontingente
der CRS (Compagnies republiquaines de sccurite)

zur Verstärkung ein. Versuche zu Verhandlungen

mit den Eindringlingen, die zur Durchsetzung

ihrer Forderungen vier nordafrikanische Arbeiter
als Geiseln festgenommen hatten, brachten kein
Ergebnis. Als die zahlenmässig weit überlegenen

Sicherheitskräfte am späten Freitagnachmittag

schliesslich unter Einsatz von Tränengasgranaten

zum Angriff übergingen, antworteten die Rebellen
mit Gewehrfeuer. Sie hissten zwar wenige Minu-
ten später die weisse Fahne, aber zwei Gendarmen
waren tödlich getroffen und zwei weitere ver-
wundet worden.

Während der Arzt Dr. Edmond Simeon/, d er
die Aktion angeführt halte und schon früher als
Hauptsprecher d er ARC aufgetreten war, ver-
haftet und noch am gleichen Tag zur Einvernahme
nach Paris geflogen wurde, liess man die übrigen
Angehörigen des Commandos mit ihren Waffen
unbehelligt laufen. Einige von ihnen kehrten
später im Schutze d er Dunkelheit offenbar unbe-
merkt zurück; jedenfalls wurden die Kellereien
und das dazugehörige Wohnhaus durch einen am
Abend ausgebrochenen Brand völlig zerstört. Auf
der Zufahrtsstrasse errichtete Barrikaden verhin-
derten das rechtzeitige Eingreifen der Feuerwehr.
In der gleichen Nacht kam es in Bastia zu schwe-
ren Ausschreitungen. Nachdem ein Versuch d er
Manifestanten, die dortige Sous-Prefccturc zu
stürmen, durch die CRS vereitelt worden war,
wählte die Menge die Agenturen der Fluggesell-
schaften, Banken und Algerienfranzosen ge-

hörende Geschäfte zum Ziel ihrer Plünderungen

und Vandalenakte. Seit dem Samstagmorgen

scheint sich die Lage etwas beruhigt zu haben,

aber die Atmosphäre auf der französischen Mit-
telmeerinsel bleibt nach allen Berichten explosiv.

Unbeachtete Eskalation
Für Beobachter, die die Entwicklung auf

Korsika einigermassen im Auge behalten halten,
kamen die Vorgänge d er letzten Tage nicht
eigentlich überraschend. Erst zu Beginn der letz-
ten Woche hallen mehrere Zeitungen in ihren
Berichten über den letzten, von über 6000 Per-
sonen besuchten Kongress der ARC in Corte in
warnendem Ton auf die gefährlichen Ausmasse
der rhetorischen Eskalation hingewiesen. Die Mit-
glieder d er ARC die ihre verschärfte Ziel-
setzung übrigens schon mit der Aenderung ihres
ursprünglichen Namen «Action rcgionalistc corse»,
in «Action poiir la renaissance de la Corse»
angekündigt hatte -- wurden in Corte in aller
Oeffentlichkeit zur Eröffnung des «revolutionären
Befreiungskampfes» aufgerufen, und es hagelte
von Angriffen gegen den «kolonialistischen fran-
zösischen Staat», gegen die d er korsischen Eigen-
art angeblich nicht Rechnung tragenden neuen
Entwicklungspläne d er Regierung und vor allem
gegen die «Pieds noirs», die nach dem Verlust
d er nordafrikanischen Departements auf Korsika
angesiedelten Algerienfranzosen, die sich mit
Tüchtigkeit und modernen landwirtschaftlichen
Methoden aber auch dank d er massiven finan-
ziellen Unterstützung durch Paris vor allem
auf dem Gebiete des Weinbaus innert kurzer Zeit
eine Vorzugsstellung gesichert haben, die ihnen
den Neid und die Missgunst d er korsischen Klein-
bauern zugezogen hat.

Unter den Forderungen, mit denen Simeoni
und seine Komplizen ihren Gewaltstreich gegen
das Unternehmen des französisch-algerischen
Weinbauers begründeten, figurierten denn auch
neben den gewohnten autonomistischen Postula-
ten die Bestrafung algerisch-französischer Neu-
ansiedler wegen angeblich betrügerischer Machen-
schaften und die Enteignung von 2000 Hektaren
«unrechtmässig erworbenen» Besitzes zugunsten
lokaler Kleinlandwirte.

Harle Reaktion in Paris
Der massive Einsatz von Sicherheitskräften,

mit denen Innenminister Poniatowski unverzüg-
lich auf die Commando-Aktion von Aleria rea-
gierte, deutet an, dass Paris die Gefahr einer weite-
ren Eskalation der revolutionären Bewegung ernst
nimmt. Sowohl Poniatowski wie Premierminister
Chirac haben die blutigen Vorgänge in schärfsten
Worten verurteilt und versichert, die Regierung
werde sich «subversiven und kriminellen Aktio-
nen», die die Einheit der Nation in Frage stellten,
mit allen Mitteln widersetzen. Auch die politischen
Parteien distanzieren sich bis weit nach links von
den gewaltsamen Methoden der ARC, allerdings
vielfach mit der Feststellung, nach dem Alarm-
signal von Aleria dürfe nun mit der ernsthaften
Prüfung der korsischen Probleme keine Zeit mehr
verloren werden. Nur die kommunistische «Hu-
manite» stellt unter dem gemeinsamen Titel «Lc
prince Poniatowski cst dangereux» die blutigen
Vorgänge in Korsika für die sie dem Innen-
minister die alleinige Verantwortung zuschiebt
in Parallele mit dem Intermezzo an der Pariser
Gare d'Austerlitz, wo Georges Marchais' Ver-
such, dem Bahnpersonal während der Arbeitszeit
seine politischen Thesen vorzutragen, durch ihn
am Eingang erwartende Polizisten vereitelt worden

erscheinende exilrussische Zeitschrift am Wochen-
ende. Nach Angaben des Blattes wurde diese
Massnahme ergriffen, weil sich Bukowski, der im
Gefängnis von Wladimir bei Moskau festgehalten
wird, geweigert hat, schwere körperliche Arbeit
zu verrichten. Der Schriftsteller, der herz- und
leberkrank ist, wurde daraufhin in eine Einzel-
zelle mit reduzierter Verpflegung verlegt.

Verhaftung von Politikern
in Bangladesh

Der Bereicherung im Amt beschuldigt

Dacca, 24. Aug. (ap) Unter der Beschuldigung,

sich während ihrer Amtszeit unrechtmässig be-
reichert zu haben, sind am Wochenende in
Bangladesh 26 führende Vertreter des gestürzten
Regimes von Sheikh Mujibur Rahman verhaftet
worden. Unter ihnen befinden -'ch d er frühere
Finanzminister Tajuddin Ahmed, der bis zur
Rückkehr Mujibs aus pakistanischer Haft Mini-
sterpräsident gewesen war, der frühere Vizepräsi-

dent Sayed Nazrul Islam, der ehemalige Minister-
präsident Mansur Ali und vier Minister aus dem
letzten Kabinett Mujibs Aussenminister Abdus
Samad Azad, Industrieminister Mohammad Kam-
ruzzaman, Informationsminister Korban Ali und
Fernmeldeminister Sheikh Abdul Aziz.

Den Verhafteten wird von den neuen Macht-
habern in Dacca vorgeworfen, während ihrer
Amtszeit auf korrupte und unsoziale Weise,
durch Schiebungen, Nepotismus und Machtmiss-
brauch Reichtum angesammelt zu haben, d er in
keinem Verhältnis zu ihren bekannten Einkom-
mensquellen gestanden habe. Das neue Regime hat
unter dem von ihm verhängten Kriegsrecht in-
zwischen Sondergerichte geschaffen, die Kor-
ruption auch mit d er Todesstrafe ahnden kön-
nen.

Abriegelung der indischen Grenze
gegenüber dem östlichen Nachbarn
Kalkutta, 24. Aug. (Reuter) Die indische Re-

gierung hat die östlichen Bundesstaaten des Lan-
des angewiesen, die gesamte Grenze zu Bangla-

desh abzuriegeln. Ein Sprecher d er Regierung des
Bundesstaates Westbengalen sagte am Samstag in
Kalkutta, die Massnachme sei angeordnet wor-
den, um Grenzübertritte in grossem Umfang zu
verhindern. Westbengalen habe nach dem Putsch

in Bangladesh in der vergangenen Woche die
Grenze geschlossen; andere Bundesstaaten hätten
ähnliche Schritte unternommen, erklärte der Spre-

cher. Einheiten der Bundespolizei und d er Zivil-
garde seien zur Unterstützung der paramilitäri-
schen Grenztruppen eingesetzt worden. Sie würden
eine «zweite Kontrollinie» errichten.

Gespräche

über die Zukunft Rhodesiens

Teilnahme Vorsters und Kaundas
Viktoria-Fälle, 24.Aug.(ap) Der südafrikanische

Premier Vorster und der sambische Präsident
Kaunda werden nach Mitteilung der rhodesischen
Regierung vom Sonntag abend die am Montag

auf einer Brücke zwischen Rhodesien und Sambia
beginnenden rhodesischen Verfassungsgespräche

leiten. Die beiden Politiker haben wesentlich dazu
beigetragen, den rhodesischen Premierminister
Smith und den afrikanischen Nationalrat Rhode-
siens (ANC) an den Verhandlungstisch zu bringen.

Smith gegen Machtübergabe an eine
schwarze Mehrheit

Victoria-Fälle (Rhodesien), 24. Aug. (Reuter)

Der rhodesische Premierminister Smith will nach
eigenen Angaben die Macht in Rhodesien nie-
mals an «irgendeine schwarze Mehrheitsregie-
rung» abgeben. In einer Rede in Bulawayo, in
der Nähe d er Victoria-Wasserfälle, wo am kom-
menden Montag die Verfassungsgespräche zwi-
schen der Regierung in Salisbury und Vertretern
der schwarzen Bevölkerungsmehrheit Rhodesiens
beginnen sollen, sprach Smith von den «schreck-
lichen Leistungen» vieler von Schwarzen geführ-

ten Regierungen in Afrika.

Kurzmeldungen
DDK-Crcnzsoldnt nach Westberlin geflohen. Ein

Soldat der Grenztruppe der DDR-Volksarmee ist
nach Westberlin geflohen. Wie verlautete, hatte der
Soldat, dessen Rang nicht bekannt ist, als Angehöri-

ger einer Doppelstreife seinen Kameraden entwaffnet
und dann die Sperranlagen überwunden. (ap)

Flucht aus der CSSR. Einer fünfköpfigen Familie
aus der Tschechoslowakei ist die Flucht in die Bun-
desrepublik Deutschland gelungen. Nach Mitteilung

der bayrischen Grenzpolizeidirektion in München vom

Sprunghafte Zunahme
des Terrors in Mexiko

Acht Todesopfer im Norden des Landes

Chihuahua, 24. Aug. (afp) Bei einem Terror-
anschlag in der nordmexikanischen Stadt Chihua-
hua sind am Samstag acht Personen getötet und
etwa 50 weitere verletzt worden. Durch die Ex-
plosion wurden zwei Gebäude zerstört. Nach
Angaben der Behörden waren Terroristen für
den Anschlag verantwortlich. Der Bürgermeister

von Chihuahua erklärte, nur durch eine Bombe
von sehr grosser Sprengkraft hätten derartige
Zerstörungen angerichtet werden können.

Uclx'rfall Hilf «'in Militiiriii-liliii
Mexiko, 24. Aug. (<;ii>;) Bei einem 1-euei Überfall

einer Guerilla-Gruppe auf das medizinische Institut
der Marine in der mexikanischen Hauptstadt sind
zwei Wachtposten erschossen u nd ein dritter ver-
wundet worden. Kinige Stunden spüler wurde in
einem dicht besiedelten Armenviertel der Stadt ein
Polizist, der mit Ermittlungen im Zusammenhang mit
früheren Polizistenmorden beschäftigt war, aus einem
fahrenden Auto heraus unter Beschuss genommen
und tödlich verletzt.

Samstag kam das Ehepaar mit drei kleinen Kindern,
die alle unter zehn J a h re alt sind, bereits am Freitag

im Landkreis Berchtesgadener Land (Oberbayern) über
die Grenze. Die Familie war tiber Ocstcrreich ge-
flüchtet, (ap)

Vier Toto bei Stammesfehden In Südafrika^ Bei
Stammesfehden in einer Goldmine bei Johannesburg

sind vier schwarze licrgurbcitcr getötet und sechs ver-
letzt worden. Ein Sprecher der Rand Mines erklärte,
es sei zu einer Schlägere! zwischen einem rhodesischen
und einem südafrikanischen Stamm gekommen, nach-
dem bereits am Freitag ein rhodesischer Arbeiter er-
stochen worden sei. In der Goldgrube sind über 200
rhodesische Arbeiter beschäftigt. (afp)

Wetterprognosen

Stark bewölkt,
einzelne Aufhellungen

Allgemeine Lage- Ein Tiefdruckgebiet über Mit-
telitalien und eine nordwestliche Strömung steuern
feuchte und kühle Luft gegen die Alpen. Eine neue
Störung nähert sich von Nordwesten her der Schweiz.

Wettervorhersage für Montag ctew 2?.«3S13h
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Vorlicrsupe, gültig bis Montag nlicitd. Deutsche
Schweiz, Nord- und Mittelbünden: Stark bewölkt,
zeitweise Regen, am Nachmittag im Mittelland ein-
zelne Aufhellungen möglich. Temperaturen während
der Nacht 11 bis 14 Grad, am Nachmittag 14 bis 18
Grad, Nullgradgrenze um 2700 Meter. In d en Bergen
massiger Nordwestwind. Westschweiz und Waliis:
Wechselnd bewölkt, in den Bergen stark, später Auf-
hellungen im Flachland. Im Mittelland schwache Bise.

Alpensüdseite und Engadin: Anfangs noch ein-
zelne lokale Regenfälle, später bei wechselnder Be-
wölkung zum Teil sonnig.

WrlliTjui'-irlili'ii für Dienstag und Mittwoch. Im
S'ordcn: Wechselnd, zeitweise stark bewölkt. Gebiets-
weise Aufhellungen, besonders im Flachland, in d en
Bergen noch einzelne Niederschläge. Im Süden:
Bei wechselnder Bewölkung meist sonnig. In der gan-

zen Schweiz Temperatur etwas steigend.

Europa

Situation vom 24. August, um 13 Uhr
(In der Reihenfolge Stationen, Windrichtung, Wtndgeschwindti-

keil In kmlh. Witterung, Temperatur In Celsius)

Zürich SW 7 bedeckt, Regen 12; Genf NO 36

stark bewölkt 16; Locarno S 9 bedeckt, Regen 17;

Santis N 7 Schnee 0; Neuenburg O 9 bedeckt 13;
Kopenhagen SW 21 stark bewölkt 17; Stockholm SW
12 stark bewölkt 20; London NW 16 stark bewölkt
18; Brüssel SW 9 stark bewölkt 16; Amsterdam SW
12 stark bewölkt 19; Paris SW 18 stark bewölkt 20;

Nizza S 7 stark bewölkt 24; Berlin NO 5 stark be-
wölkt 20; München NW 9 bedeckt, Nieselregen 12;

Wien NW 10 stark bewölkt 23; Barcelona SW 21

schön 25; Rom windstill, stark bewölkt, Gewitter 19;
Belgrad SO 21 stark bewölkt 28; Athen S 14 schön
29; Moskau SW 9 schön 25; Madrid NO 14 schön 25;
Malaga S 18 schön 26; Lissabon NO 12 schön 28;

Istanbul NO 18 schön 28; Las Palmas N 36 schön 25;

Tunis W 28 bewölkt 24.
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