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Die CSSR von Warschaupakttruppen besetzt
Moskau beruft sich

auf ein Prager «Hilfegesuch;

uff Sowjetische, polnische und ost-

deutsche Truppen sind in der Nacht
zum Mittwoch ohne Vorwarnung in die
Tschechoslowakei einmarschiert. Seit
3 Uhr 15 Lokalzeit sind sämtliche Tele-
phonverbindungen /.wischen Wien und

der Tschechoslowakei unterbrochen.

Radio Prag, dessen Sendungen in
Paris aufgefangen werden konnten,
meldete, chili der Hinmarsch um 23 Uhr
erfolgt sei. Die Bevölkerung wurde zur
Ruhe aufgefordert. Es wurde ihr in
einer behördlichen Mitteilung bedeutet,

sie solle jeden Widerstund gegen die
fremden Truppen unterlassen.

Premierminister Wilson und Außen-
minister Stewart haben ihre Ferien ab-
gebrochen und sind nach London zurück-
gekehrt.

Die Mitteilung von Radio Prag

(Ul'l) Nach Mitteilung von Radio Freies
Kuropa liiitto ilie Meldung von Radio Prag folgcn-

don Wortlaut:
«Gestern, um 20. August, um 23 Uhr huben

Truppen der Sowjetunion, der Polnischen Volks-
republik, der Deutlichen Demokratischen Republik,
der Ungarischen Volksrepublik und der Bulgari-
schen Volksrepublik dio Grenzen der Tschechoslowa-
kischen Republik überschritten. Dies geschah ohne
Wissen des Vorsitzenden der Nationalversammlung,

des Präsidenten der Republik, des Ministerpräsi-
denten und des Ersten Sekretärs des tschecho-
slowakischen Zentralkomitees. Dns Präsidium des
Zentralkomitees der Tschechoslowakischen Repu-

blik ruft alle Bürger unserer Republik nuf, die
Ruhe 7.U be-inhren und den marschierenden Trup-
pen keinen Widerstand zu leisten. Unsere Armee,
dio Sicherheitskräfte und dio Volksmiliz, sinti nicht
angewiesen worden, dos Land zu verteidigen.»

Weiter hirß es: «Divs Zentralkomitee der
tschechoslowakischen Kommunistischen Partei be-
trachtet diesen Akt als Verletzung der funda-
mentalen Prinzipien der Beziehungen zwischen
sozialistischen Staaten und der Prinzipien des
internationalen Rechts. Alle führenden Vertreter
der Regierung, der Partei und der nationalen
Krönt behalten ihre Funktionen als Vertreter
des Staates, wie sie nach den Gesetzen der Tschecho-
slowakischen Sozialistischen Republik gewühlt

wurden. Die verfassungsmäßigen Funktionäre ru-
fen sofort Sitzungen der Nationalversammlung,

des Präsidiums und des Plenums des Zentral-
komitees ein, um die entstandene Situation zu
erörtern.»

Die sowjetische «Begründung»

Nciv York, 21. Aug. (AP) Die Sowjetunion

hat am Mittwoch morgen die Intervention
ihrer Truppen und der Streitkräfte Polens,
Ungarns, Bulgariens und der DDR in der
Tschechoslowakei mit einem angeblichen

Hilfeersuchen aus der CSSR begründet. Die
Agentur Tnss meldete, tschechoslowakische
Regierungs- und Parteiführer hütten die So-
wjetunion um dringende Unterstützung «gegen

die Gefahr für das sozialistische System» ge-

beten. Diese Erklärung wurde um 5 Uhr 20
(MEZ) verbreitet.

Wortlaut der Tass-Erklarung

Moskau, 21. Aug. (Ul'l) Die Agentur Tass
hat über die Invasion der Tschechoslowakei
durch Truppen des Warschaupaktes eine Er-
klärung veröffentlicht, die folgenden Wort-
laut hat:

(Tass ist bevollmächtigt zu erklären, daß sich
Persönlichkeiten der Partei und des Staates der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik an

ilie Sowjetunion und dio anderen verbündeten
Stante» mit der Bitte gewandt huben, dein tsche-
choslowakischen Brudervolk dringend Hilfe, ein-
schließlieh der Hilfe durch bewaffnete Kriifte, zugewähren. Dieser Appell wurdo ausgelöst, weil die
in der Verfassung festgelegte sozialistische Staats-ordnung durch konterrevolutionäre Kriifte gefähr-
det wurde, dio mit den dem Sozialismus feindlichen
äußeren Kräften in otno Verschwörung getreten
sind. Die Kreignisse in der und um die Tschechoslo-
wakei waren mehrmals Gegenstand des Meinungs-
austausches der leitenden Persönlichkeiten der sozia-
listischen Bruderländer einschließlieh der Tschecho-
slowakei. Diese Länder sind einmütig darin, daß
die Unterstützung, die Festigung und der Schulz
der sozialistischen Errunflensehaften der Völker
ilie gemeinsame internationale Pflicht aller sozia-
listischen Staaten ist. Dieser gemeinsame Stand-punkt wurde illich in der Krklärniig von Brati-
slava feierlieh verkündet.

Die weitere Zuspitzung der Situation in der
Tschechoslowakei berührt ilie Lebensinteressen derSowjetunion und «1er Anderen sozialistischen Län-
der, die Interessen der Sicherheit der Staaten und
sozialistischen Gemeinschaft. Die Gefahr für die
sozialistische Ordnung in der Tschechoslowakei istgleichzeitig auch eine Gefahr für die Grundfesten
des europäischen Friedens.

Die Sowjetregierung und die Regierungen der
verbündeten Lauder, der bulgarischen Volksrepu-
blik, der Deutschen Demokratischen Republik, derpolnischen Volksrepublik, der ungarischen Volks-republik, entschlossen sieh ausgehend von denPrinzipien der unzerstörbaren Freundschaft und
Zusammenarbeit und im Hinklang mit den be-
stehenden vertraglichen Verpflichtungen

, der
erwähnten Bitte um die notwendige. Hilfeleistung
für das tschechoslowakische Brudervolk zu ent-
sprechen.

Diese Entscheidung befindet, sich in vollemHinklang mit dein Recht der Staaten auf indivi-
duelle und kollektive Selbstverteidigung, wie es in
den Bündnisverträgen, die zwischen den soziali-
stischen Bruderländern abgeschlossen sind, vorge-
sehen ist. Sie entspricht auch den Lebensinter-
essen unserer Länder zum Schutz des europäischen
Friedens gegen die Kriifte des Militarismus, derAggression und des Revanchismus, die die VölkerHuropas schon des öftern in Kriege stürzten.

Sowjetische Militäreinheiten halten gemeinsam
mit Militäreinheiten der genannten verbündeten
Länder um 21. August löliS das Territorium der
Tschechoslowakei betreten. Sie werden sofort aus
der CSSR herausgeführt, sobald die Gefahr für
die Errungenschaften des Sozialismus in der
Tschechoslowakei, die Gefahr für ilie Sicherheit
der Iunder der sozialistischen Gemeinschaft Iwsei-tigt ist, sobald die rechtmäßige Staatsmacht dieMeinung vertritt, daß für einen weiteren Aufent-
halt dieser militärischen Einheiten in der CSSR
keine Notwendigkeit mehr besteht.

Die unternommenen Handlungen richten sich
nicht gegen irgendeinen Staat und beschränken
in keiner Weise irgendwelche staatlichen Interessen.
Sie dienen der Sache des Friedens und sind von
der Sorge um die Festigung des Friedens diktiert.

Dio Bruderländer stellen jeder beliebigen Be-drohuug von außen fest und entschlossen ihre
unerschütterliche Solidarität entgegen. Niemals
und niemandem wird es gestattet sein, auch nur
ein Glied aus der Gemeinschaft der sozialistischen
Staaten herauszubrechen.

Wo ist Dubcek?
Prag, 21. Aug. ag (Reuter) Auch am Mitt-

woch morgen wußte die Bevölkerung noch
nicht, wo sich Parteichef Dubcek oder Staats-präsident Svoboda aufhalten.

Radio Prag, das um 4 Uhr 45 seine Sen-dungen einstellte, meldete sich um 5 Uhr 45

plötzlich wieder als «Stimme der Tschecho-
slowakei». Der Surechor rief dio Bevölkerung
auf, an die Arbeitsplätze zu gehen und passi-

ven Widerstand zu leisten. Aktiver Wider-
stand sei sinnlos. Dio Bevölkerung solle keiner
anderen Informationsquelle glauben als der
«Stimme der Tschechoslowakei». «Besatzungs-

kräfte» hätten einen «illegalen Radiosender»
errichtet und dio Meldung ausgestrahlt, wo-
nach die tschechoslowakischen Führer dio
fremden Truppen um Intervention oraucht
hatten.

Der Sekretär des Zentralkomitees, Cestmir
Cisar, einer der mußgebenden Reformer in
Prag, wurdo mich einem Bericht von Radio
Prag von drei unbekannten Männern aus dem
Gebäude des Zentralkomitees gebracht. Seit-
dem sei von Cisur nichts bekannt, meldete
Radio Prag.

Flugblätter bezeichnen Novotny

als Präsidenten
Prag, 21. Aug. ag (AFP) Laut Radio Prag

linbcn fremde Flugzeuge vorbereitete Flug-
blätter abgeworfen, in denen Novotny als der
legale Präsident der Republik bezeichnet
wurden sei.

Die Russen
besetzen den Prager Sender
Prag, 21. Aug. ag (AFP) R a d io Prag hat

seine Sendungen eingestellt. Am Fernsehen
wurde bekanntgegeben, daß sowjetische
Truppen in das Radiogebäude eingedrungen
sind. Um 6 Uhr 45 gaben dio Soldaten vor
dem Radiogebäude erneut Schüsse ab, worauf
die Menge nuticiunuderstoh.

Prag, 21. Aug. ag (AFP) Auf der Straße,
ilie zum Gebäude von Radio Prag führt,
wurden mit Fahrzeugen aller Art Barrikaden
errichtet, um einer Kolonne von sowjetischen
Panzern den Zugang zum Radiogebäude zu
versperren. Um 7 Uhr 25 wurden Schüsse
auf die Fenster des Radiohauses abgefeuert.

Prag, 21. Aug. ag (AFP) Ulli 7 Uhr 36
MEZ sendete Radio Prag noch. Ein Sprecher
teilte dorn Volk mit; «Wir sind noch da . . .

Wenn Sie die tschechoslowakische National-
hymne hören, wissen Sie, daß alles vorüber
ist . . .» Um 7 Uhr 37 ertönte über Radio Prag
die Nationalhymne. Die Leute brachen in
Tränen aus.

Letzter Appell Dubceks
Prag, 21. Aug. (UPI) Später, als die

Nationalhymne längst verklungen war und
sich der Prager Radiosprecher mit den Wor-
ten «wir sind selber überrascht, daß wir noch
da sind» wiedorgemeldet hatte, verbreitete der
Sender eine Botschaft von Parteisekretär
Dubcek: «Laßt euch nicht provozieren. Ver-
meidet offene Zusammenstöße auf den
Straßen, tut nichts, was weitere Interventio-
nen provozieren konnte.»

Um 6 Uhr MEZ strahlte R a d io Prag er-
neut einen Appell aus, der wie die letzte Mel-dung eines sinkenden Unterseebootes klang.
«In der schwierigsten Stunde unseres Lebens»,
sagte der Sprecher, «unterstützen wir hier
bei Radio, Prag in vollem Umfange unseren
Staatspräsidenten, unsere legale Regierung
und das Zentralkomitee unter der Führung
des Genossen Dubcek. Es kann sein, daß
dies der letzte Bericht ist, den Sie hören, denn
die meisten unserer technischen Einrichtungen
sind nicht mehr in unserer Hand. Wir appel-
lieren daher an Sie, die Sie uns hören können,

verbreiten Sio dio Botschaft, dio vom Zentral-
komitee ausgegangen ist, dns permanent tagt,
obwohl das Gcbäudo des Zentralkomitees
schon von ausländischen Truppen umstellt ist.
Genosse Dubcek, dem wir unser volles Vor-
trauen schenken, sendet dio folgcndo Bot-
schaft:

sind überzeugt, daß es das beste ist,
wenn Sio heute morgen an Ihre Arbeitsplätze

Ueber da» Schicksal von Parteichef Dubcek herrscht
bisher Unklarheit.

zurückgehen. Dies ist ein Appell und eine
Bitte. Ich bitte Sie, in diesem Augenblick ist
dns die einzige mögliche Lösung."»

Zusammenstöße
Prag, 21. Aug. ag (AFP) Die Spannung

rund um dns Hauptgebäude von Radio Prag,
wo dreimal mit automatischen Waffen geschos-

sen wurde, ist groß. Die etwa 500 Menschen,
dio sich nuf der Straße versammelt haben,
schreien und fluchen immer lauter «Gestapo».

Um 7 Uhr 50 MEZ war es zu Zusammen-
stößen zwischen Soldaten und Pragern ge-
kommen. Während die Soldaten Schüsse in die
Luft abgaben, riefen die Prager: «Es lebe
Dubcek.»

Sowjets im Fernsehgebäude

Prag, 21. Aug. ag (Reuter) Das Prager
Fernsehgebäude ist am Mittwoch morgen um
/' Uhr 30 besetzt worden.

Prager Aufforderung
zum Rückzug der Invasoren
Prag, 21. Aug. ag (AFP) Das Präsidium

der tschechoslowakischen Nationalversamm-lung hat am Mittwoch morgen die Führer
und die Nationalversammlungen der fünf
Länder, deren Truppen in der vergangenen
Nacht die Grenze überschritten haben, auf-
gerufen, e i n en sofortigen Rückzugsbefehl zu
erlassen.

(AP) Dio am Mittwoch vom Präsidium
der tschechoslowakischen Nationalversamm-lung an die fünf Invasionsmächtc- in der
CSSR gerichtete Erklärung hat folgenden
Wortlaut:

«Dos Präsidium unserer Nationalversammlung
bringt, seine tiefe und grundsätzliche Meinungs-
verschiedenheit mit den Maßnahmen der verbün-
deten Trappen zum Ausdruck, die heute ohne
G r u nd begonnen haben, unsere Republik zu be-
setzen. Dies ist eine Verletzung d er Souveränität
unseres Staates, die für unsere künftigen gemein-
samen Beziehungen untragbar ist. Wir fordern Sie
in diesem Augenblick, in dem Schusse in den Stra-
ßen Prags zu hören' sind, höchst energisch nuf,
den sofortigen Rückzug aller Truppen von dem
Gebiet unserer gesaraten Republik anzuordnen.:«

Svoboda mahnt zur Ruhe
(AP) Staatschef Svoboda hat über dns

Tschechoslowakische Fernsehen die nach-
stehende Erklärung veröffentlichen lassen:

«In den letzten Stunden hat sich in unserem
Land eine komplizierte Situation ergeben. Ich
kann Ihnen nicht mehr zu Ihrer Aufklärung sogen.
Als Präsident der Tschechoslowakei wende ich mich
mit der vollen Verantwortung, dio ich mit der An-
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liHlinic dieser Funktion uuf mich genommen hübe,
an Euch und fordoro Euch mit', Klugheit und
absolute Ruhe zu bewahren. Erwartet dlö weiteren
Schritte der Kcset/.Iiehon Körperschaften derRepublik mit der gleichen Würde und Disziplin,
dio I hr in den vergangen Tagen gezeigt habt.»

Parallele mit dem 15. Mürz 1939
Prag, 81. Aug. (UPI) Die Nachrichten,

iißpntur CTK vorbroiteto um Morgen eine Kr-
klimm« des Mitglieds dos Präsidiums derNationalversammlung Alois Polednak. Poled-
nnk erinnerte daran, diiU es in der Geschichte
«Irr Tschechoslowakei einen gloichon Fall ge-
geben habo, den 15. Mär« 18UJ). Dninnls hatte
Hitler mit dem Hinmarsch in der Tschecho.
Slowakei dienen Stunt zerschlagen und Böli-
inen und Mahren iiiHiektlert. Polednak appel-
Morto an die Bevölkerung, politische lieife
und Klugheit zu zeigen. Kr teilte mit, dato
man in der Nacht vorgeblieh vorsucht habe,
iliit Staatspräsident Svoboda im llradsehin
und mit Parlamentspräsident Smrkovtky
Kontakt aufzunehmen.

Appell
der tschechoslowakischen Journalisten
Prag, XL Aug. ag (AFP) Die Vereinigung

der tschechoslowakischen Journalisten appel-
lierte an ihre Mitglieder, den progressistischen
Traditionen des Landes treu zu bleiben und
«nicht« zu tun, wofür sie sich in der Zukunft
zu schämen» hätten.

Erster Kommentar der «Prawda»
Moskau, 21. Aug. (UPI) Das sowjetische

Parteiorgan «Prawda* erschien am Mittwoch
morgen nicht zur gewohnten Zeit in Moskau.
Es wird angenommen, daß der Druck der Zei-
tung wegen der Invasion in der CSSR vor'-
zögert wurde. R a d io Moskau zitierte 'jedoch
um 7 Uhr MKZ einen Kommentar aus der
Mittwochausgabo der «Prawda». Unter der
Unterschrift «Rechnungen und Fehlrechnun-
gen der Feinde der Tschechoslowakei* meinte
das Blatt, diese Feinde hätten sich auf kon-
terrevolutionäre Kräfte in der CSSR und aufUnterstützung von außen verlassen. Sie hät-
ten vorgehabt, die führende Rolle der Partei
in der CSSR «zu liquidieren», die Tschecho-
slowakei aus der sozialistischen Gemeinschaft
herauszuführen und den Kapitalismus wie-
derherzustellen. All dies hätte nach dem für
September anberaumten tschechoslowakischenParteikongreß geschehen sollen. Das sowjeti-
sche Volk begrüße «mit Befriedigung» die
Maßnahmen, die «zur Rettung des Sozialis-
mus» getroffen worden seien.

Die Bewegungen

der Warschaupakttruppen
Loyalitätserklärungen

lokaler Parteigremien für Dubcek
Prag, 21. Aug. ag (AFP) Das Gebäude des

Ortskomitees der Kommunistischen Partei in
Brno (Brünn) sowie die Radiostationen von
Brno und Ostrava würden um 6 Uhr früh von
Warschaupakttruppen besetzt. Radio Prag hat
die Bevölkerung aufgerufen, die Radio-
berichte nicht zu glauben, welche die Prager
Führung unter Parteichef Dubcek nicht unter-
stützen.

Laut Radio Prag sind um 5 Uhr früh sswei
sowjetische Offiziere bci'.n Parteikomitee des
Bezirks Karlovy Vary (Karlsbad) erschienen
und haben erklärt, die sowjetischen Truppen
seien gekommen, um die tschechoslowakische(iifiizc zu schützen; einige Einheiten blieben
in der Stadt stationiert. Vertreter des Präsi-
diums des Parteikomitees von Karlovy Vary
sollen geantwortet haben, Mo hätten keine
Hilfe nötig, da in der Stadt Ruhe herrsche.
Das Präsidium rief die Bevölkerung zur Ruhe
auf und versicherte das Präsidium des Partei-
xcntralkomitces von Prag seiner Unter-
stützung.

Prag, 21. Aug. ag (AFP) Die Stadt Kosice
in der östlichen Slowakei wurde am Dienstag
abend kurz nach 23 Uhr von sowjetischen und
ungarischen Truppen besetzt. In einer Reso-
lution unterstützt das Präsidium des partei-
komitees der Ostslowakei den Kurs Dubceks.

Prag, 21. Aug. ag (AFP) Polnische Trup-
pen passierten um 5 Uhr früh die böhmische
Stadt Trutos. Der Sekretär des lokalen Partei-
komitees sprach zu den Bürgern der Stadt.
Er rief sie mir Ruhe auf und gab bekannt,
daß das Komitee den Kurs Dubceks unter-
stütze.

Die Lage an der Grenze
München, 21. Aug. (AP) Nach Mitteilung

des Präsidiums der bayrischen Grenzpolizei
haben die tschechoslowakischen Grenzbeamten
am Uebergang Waidhaus ihren deutschen
Kollegen mitgeteilt, sie würden gegen 11 Uhr
von sowjetischen Soldaten abgelöst. Von
Waidhaus wird starker Autreiteverkehr aus
der Tschechoslowakei gemeldet. Flüchtlinge
befänden sich jedoch bis dahin nicht unter
den Personen, welche die Tschechoslowakei
verlassen.

Ocsterreicliisclic Armee im Alarmzustand
Wien, 21. Aug. ag (AFP) In Wien ist

bekanntgegeben worden, daß die österreichi-
sche Armee in der Nacht zum Mittwoch als
Folge des Einmarsches fremder Truppen in

Enahoros Mission in London

Keine Anzeichen für eine Revision
der Nigeriapolitik Wilsons

Von unserem Korrespondenten

eg. London, 20. August

Der überraschende Besuch des Chefs dernigerianischen Delegation an der Konferenz
von Addis Abeba, Chief Anthony Enahoro,
hut in der britischen Ooffentlichkeit anfäng-
lich mangels verläßlicher Informationen ein
lebhaftes Rätselraten ausgelöst. Die zunächst
vorherrschende Mutmaßung, daß Enahoro dieAufgabe habe, gegen eine eventuell zu bofürch-
tendo Einstellung dor britischen Waffenliefe-
rungen an Nigeria Vorstellig zu werden, wurde
am Montag nach seinem ersten Gespräch mit
dem Staatsminister der Commonwealth-Abtei-
lung, Lord Shepherd, als unzutreffend bezeich-
net. Das erscheint nicht unglaubhaft, du in
London cino derartige Schwenkung derLabourregierung in ihror Nigeriapolitik von
niemandem erwartet wird dies um so weni-
ger, als ihr von konservativer Seite, deren
Interesse sie so gut wahrt, höchstens in wenig
bedrängender Form gelegentlich rhetorisch
Opposition gemacht wird. Wohl hallo Außen-
minister Stewart im Juni vor dem Parlament
eine Wiedererwägung dor Waffcnliofcrutigs-
politik in Aussicht gestellt, falls es sich zeigen
sollte, daß die Bundesregierung die Ibo-Bcvöl-körung «erbarmungslos liiderzumctzcln oder
auszuhungern gedenkt». An Beweisen einererbarmungslosen Einstellung Nigerias hat es
nach wie vor dieser Erklärung allerdings nichtgefehlt; von einer Umstellung der Labour-
regierung ober im Sinn dor versprochenen
Wiedererwägung ist bisher nicht das geringste
Anzeichen bekannt geworden. Immerhin
scheint es nicht ausgeschlossen, duß Lord
Shepherd dio Gelegenheit wahrnahm, sich ein-
mal mehr von nigerianischer Seite versichern
zu hissen, daß eine eigentliche Ausrottung der
lbo nicht zu befürchten sei ...

Als Hauptaufgabe des Londoner Besuchs
Enahoros wird die Abklärung der Frage des
Transportes von Nahrungsmitteln und Modi-
samenton zur Linderung der Not der Bevölke-
rung Biafras herausgestellt. Das gestrige Ge-
spräch mit Lord Shepherd und auch oin heu
tiges unter Beiziehung des Leiters dor bri
tischen Hilfsmission, Lord Hunt, dor vor
einigen Tagen von Besprechungen in Genf
zurückgekehrt ist, soll sich, wie offiziell er-

klärt wird, vor allein darum gedreht haben.
Allzu leichtfertig ist über das Wochenende
mich in englischen Zeitungen eine Meldung

aus Genf über eine, unmittelbar bevorstehende
Wiederaufnahme von Hilfsflügen im Auftrag
des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz dahingehend ausgelegt worden, duß dio
Flüge auch ohne Zustimmung Nigerias geplant
seien.

Besonders dringlich stellt sieh die Frage,
wie die Zustimmung Nigerias zu einer realisti-
schen Lösung dos Problems rasch genug go-

wonnen worden kann. Sio wird heule darin
gesucht, daß dio Hilfsflugzeuge gemäß demVorschlag Kaiser Haile Selassie? auf einem
Flugplatz im Machtbereich von Bundestrup-
pen stur Kontrolle der Frachten Zwisnhenland-
düngen vornehmen sollten. Da konnte der von
der Regierung in Lagos bisher unnachgiebig
geforderte, von Ojukwu über beanstandete
Transport mit Camions von Enugu aus durch
dio hartvortoidigtc Abwehrfront Biafras vor-
mieden worden, ohne eine Kontrolle durch die
Bundesbehörden auszuschalten.

Die britische Regierung wäre am ehesten
in dor Lage, zugunsten einer solchen Lösung
auf Lugos einen wirksamen Druck auszuüben.
Nicht nur könnte sie die Fortsetzung der Waf-(öllieferungen von dor sofortigen Ermög-
lichung dor Hilfstransporte abhängig machen;
sio könnt« auch oino vor kurzem vereinbarte
zinsfreie, langfristige zwoito Kreditrate von
10,5 Millionen Pfund auf das Konto der frü-
her zugesagten zivilen Entwicklungshilfe an
Nigeria suspendieren, bis die letzten Hinder-
nisse für dio humanitäre Hilfe an Biafra be-
seitigt sind.

Dio Notwendigkeit eines Einlenkens von
Logo« ist Enahoro in den Gesprächen in Lon-
don jedenfalls, wio im Commonwealth-Mini-
sterium offiziell vorsichert wird, mit allerDringlichkeit und anscheinend nicht ganz
ohno Erfolg nahegelegt worden. Der Vertreter
dor Bundesregierung soll soin volles Vorstand
nis bekundet naben, und man scheint in muß
gebenden Kreisen jetzt wenigstens mit der
Möglichkeit einer definitiven Verständigung
innerhalb von 48 Stunden zu rechnen, sofern
nicht wieder unvorhergesehen« Komplikatio-
nen dazwischen kommen. Die Situation er-
scheint einstweilen jedenfalls nicht mehr gnn?
hoffnungslos. Ob Enahoro nach Genf reisen
wird, steht noch nicht fest, wird hier aber als
ziemlich wahrscheinlich betrachtet.

die CSSR in Alarmbereitschaft versetzt wör-,;
den ist. Der Plan dazu war bereits früher aus-
gearbeitet worden, da man die Intervention
der Warschaupaktstaaten nicht ausgeschlossen

hatte.

Massenrückkehr von Touristen
nach Österreich

(UPI) Im österreichischen Verteidigungs-
ministerium ist eine Sondersitzung einberufen
worden, um die zu ergreifenden Maßnahmen
bei einer zu erwartenden Massenflucht aus
der CSSR zu beraten. Wie es hieß, plant das
Bundesheer die Errichtung großer Zeltlager
nahe der Grenze zur Tschechoslowakei.

Schockwirkung

bei der Bevölkerung
Prag, 21. Aug. (DPA) Vor dem Gebäude dos

Prager Kundfunks sammelten sich schon bald nach
Bekanntwerden der Nachricht über das Gindringen
der Ostblocktruppen Hundertc von Menschen in der
Hoffnung, die neuesten Nachrichten eu erfahren.
Das Gebäude, dessen Haupteingang mit schweren
nUenkcttcn verschlossen war, wurde von starken
Polizeikräften bewacht. In den Nachtlokalen der
Hauptstadt konnten die wenigsten Menschen die
Nachricht glauben.

Flugzeuge fliegen ununterbrochen über der
tschechoslowakischen Hauptstadt. Aufgeregte Aus-
länder in dcu Hotels versuchen mit Taxis die
Hauptstadt zu verlassen.

Auf dem Wenzelsplatz in Prag,, wo Nacht-
schwärmer dio neuesten Nachrichten eben erst er-
fahren hatten, gab es herzzerreißende Szenen.
Frauen und Mädchen riefen unter Tränen: «Sie
haben uns in Cierna verkauft.*

Die Flugplätze der Hauptstadt sind von Militär-
einheiten der Warschaupakttruppen besetzt. Auf
den Straßen gehen Gerüchte tun, daß dio gesamte

tschechoslowakische Regierung in Gewahrsam ge-

nommen sei.

Praß, 21. Aug. ag (Reuter) Sowjetische Pan-
zcr haben in den frühen Morgenstunden

de» Mitt-
wochs das Gebäude de« Zentralkomitees der
tschechoslowakischen KP in Prag umstellt.

Als einige hundert junge Tschechoslowaken auf
das Gebäude zumarschierten und riefen «Hinaus
mit den Russen*, wurden aus dem Haus »SYäuW
abgegeben. Alle Taxis fuhren hupend durch dio
Straßen, um die Bevölkerung zu alarmieren. Zwi-
schen 4 Uhr 30 und 5 Uhr Lokalzeit umstelltensowjetische Soldaten mit Maschinenpistolen die
Studios von Radio Prag.

Die Straßen Prags waren bevölkert mit Tache
choslowakcn, die mit finsteren Mienen Über die In-
vasion diskutierten. Viele Leute varen noch imSchlafgewand. Pausenlos flogen sowjetische Ilju
Kchin-Bombor in geringer Höhe Über die Stadt.
T-54-Pnnzcr besetzten die Brücken über di
Moldau.

Konsternation, in Washington
1 '

XV.i. Washington', 21.
August

Die Nachricht von der sowjetischen Inter-
vention in dor Tschechoslowakei ist hier mit
Konsternation aufgenommen worden. Sie
wurde bekannt, als Staatssekretär Rusk seineErklärung vor der «Platform»-Kommission
des Konvents der Demokraten beendet hatte

eine Erklärung zur Verteidigung der ol'fi
/aellen Politik, wie sie Präsident Johnsoi
gestern abend in Detroit wieder formulier!
latte. Die Gegner dieses Kurses in der Koni
mission schickten sich gerade an, den Staate
sekretär einem Verhör zu unterwerfen, als dei
Vorsitzende, Haie Boggs, das erste Bullctir
aus Prag verlas. Rusk eilte sogleich ins Amt
zurück, und kurz darauf gab das Weiße Haus
die Einberufung einer dringenden Sitzung
des Nationalen Sicherheitsrates bekannt. Ei
trat spät abends unter dem Vorsitz Johnsons
zusammen.

Dobrynin im Weißen Haus
Washington, 21. Aug. (AP) Die Sowjet

union hat nach einer Mitteilung des Weißet
Hauses Präsident .Johnson am Dienstag ahorn
(Ortszeit) über ihre Intervention in der
Tschechoslowakei durch ihren Botschafter ii
Washington, Dobrynin, unterrichten lassen
Wie der Pressesekretär des Weißen Hauses
Christian, erst mehrere Stunden später mit
teilte, hatte Dobrynin den Präsidenten zu die
som Zweck im H7i7»Y»i Haus aufgesucht. Au
Grund der ihm von dem sowjetischen Bot
schnftcr übermittelten Informationen hübe
Johnson den Nationalen Sicherheitsrat ZI
einer Sondersitzung einberufen. Christian er
klärte, der «Heide Draht» zwischen Woshiiig
ton und Moskau sei am Dienstag abend nich
benutzt worden. Der Pressesekretär lehnte
eine Antwort auf die Frage ab, ob Johnson die
erste Meldung von den Vorgängen in- der
CSSR von Dobrynin erhalten habe.

Die US-Truppen in Deutschland
(AP) Im amerikanischen Verteidigungs

ministerium wnr noch nichts über einen Son
deralarm für die 200 000 Soldaten der ii
der Bundesrepublik stationierten amerikan!
Rehen 7. Armee bekannt. Es wurde jedocl
darauf hingewiesen, daß Teile dieser Streit
klüfte, die mögliche Invasionsrouten aus dem
Osten überwachen, ständig in erhöhter Alarm
bereitschaft stehen.

Komplott
gegen Humphrey und McCarthy?

Chigaco, 20. Aug. (AP) Nach einem am Dions
tug veröffentlichten Bericht der cChicago Tribune
beschäftigt sich die Bundeskriminalpolizei (FBI
gegenwärtig mit Informationen liber ein angebliches
Komplott rar Ermordung von Vizepräsident Jliiin

Bombardierung der
IKRK-Landepiste in Biafra

Genf, 21. Aug. ag Das Internationale
vomitco vom Roten Kreuz (IKRK) ist durch
eino Delegierten in Biafra Informiert wor-

den,, daß am Dienstag dio neutralisierte und
unter soinor Kontrollo stehende Landepiste

on nigerianischen Plugzeugen unter Beschuh
fcnommen wurde. Das IKRK-Porsonal erlitt
ccine Verletzungen.

Das IKRK hat sich unverzüglich mit dem
ständigen nigerian isohon Vertreter in Genf
n Verbindung gesetzt und ihn orientiert. Das
KRK erwartet oino sofortige Stellungnahme

der nigerianischen Militärbehörden.
Dio neutralisierte Landepiste wur ent-

sprechend dem diesbezüglichen Abkommen
mit den biafrattischen Behörden am 13. August
inter dio Kontrollo des IKRK gestellt worden.

ilirey utili Präsidentschaftskandidat Senator
McCarthy. Wie es in dem Bericht weiter heißt,

soll der Plan auf einem Treffen von rund 100
farbigen Extremisten und Mitgliedern einer Orgu-

lisiil iim aus den Slums von Chicago gefaßt worden i

icin.

Schutz für den
demokratischen Nationalkonvent

Springfield, 20. Aug. an (Reuter) Gouverneur
Samuel Shapiro von Illinois ließ am Dienstag mehr
ils 5000 Soldaten der Nationalgarde, aufbieten, um
Ion demokratischen Nationalkonvent Kit schützen,
der nächste Woche in Chicago stattfindet. Im
diesbezüglichen Befahl des Gouverneur* heißt es
ilio Truppen seien dazu bestimmt, im Fülle von
Unruhen in der Foto' von Demonstrationen einge-

setzt zu worden. Diese Maßnahmen wurden mit'
Ersuchen des BurgcrmuMlcrs von Clricngo, Richard
Palei/, ergrifi'on.

Israelisch«jordanische

Zwischenfälle
Tel Aviv, 20. Aug. ag (AFP) In der

Gegend von Tirat Zvi im Beisantal und in der
Umgebung von Ihn Shut im Jordantal haben
sich Israeli und Jordanier am frühen Dienstag-
morgen mit automatischen Waffen und schwe-
rer Artillerie, von neuem ein Duell geliefert
Die Israeli verzeichneten laut eigenen Anga-
ben keine Verluste.

Aus Tel Aviv, wurde ferner, dor Tod eine»
israelischen Soldaten gemeldet, dor am Montag
nachmittag in,,der Nähe Aon iMonujiu, südlich
des Toten Meeres, bei einer Minenexplosion
ums Leben kam.

Amman, 20. Aug. ag (AFP) Wio ein jor-
danischer Sprecher mitteilte, sind bei dem
Zwischenfall im Jordantal drei jordanische.
Zivilisten getötet und zwanzig weitere ver-
wundet worden.

Die syrischen Piloten in Israel
Einschaltung des IKRK-Vertreler«

Tel Aviv, SO. Aug. ag (AFP) Dor Vertreter dm
Internationalen Komitees vom Roten Krem in
Israel hat die israelischen Behörden am Montag
abend um dio Erlaubnis ersucht, sich mit den
swei syrischen Piloten zu unterhalten, die letzte
Woche mit Mig-17-Flugzeugcn in Israel gclandot

sind. In einem Brief un das Verteidigungsministe-
rium fragt der IKRK-Vertreter ferner an, ob dio
beiden Piloten in Tel Aviv als Kriegsgefangene
odor als Deserteure betrachtet werden, da das Rot«
Kreuz ihren Status kennen müsse, bevor es zu
ihren Gunsten intervenieren könne. Die Demarche
wurde auf Wunsch des syrischen Roten Halb-
monds unternommen.

Störaktionen gegen das
Filmfestival in Venedig

Venedig, 20. Aug. ag (AFP) In Venedig, wo
am 26. August das internationale Filmfestival er-
öffnet werden soll, herrscht eine gespannte Atmo-
sphäre. Am Dienstag vormittag explodierte vor
dem Eingang eines Kinos im Zentrum der Stadt
eino Bombe. Dio Türe des Kinos wurde zerstört;
doch kamen keine Personen zu Schadon. In der
Nacht zum Montag war vor dem «Filmpalast» im
Lido, wo dos Festival stattfinden wird, ein Spreng-
körper explodiert. Eine linksgerichtete Organi-
sation versucht, mit .solchen Aktionen dos Festival
zu stören oder gar zu verhindern.

Wiederöffnung

der adriatischen Küstenstraße
Zagreb, 20. Aug. (AP) Dio adriatische Küsten-

straße Jugoslawiens, die vor fünf Tagen wegen
größerer Erdrutsche auf der Strecke gesperrt wor-
den war, konnte am Dienstag wieder i'iir den Ver-
kehr freigegeben werden.

WETTER
Prognosen für die Schweb

Ueber Büd- und Zentroleuropa bleibt der Druck
hoch. Die Schweiz befindet sich am Bande des Ein-
flussbereiches einer Störung, welche Niederschlages

in Deutschland verursacht.
Prognosen, fluUiij bi» Mittwoch abend. Ganze

Schwti*: Moist sonnig, im Jura und in der Nord-
schweiz zeitweise stark bewölkt. Temperaturen 24 bin
28 «nid. Schwaclio Winde.
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