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Selt　2う　Tagen wird das

palをstinensische Lager，Tal－

al－Zaat，ar，im Osten Beiruts，

VOn den Faschist，en belag、＿rt．

Uber　53　Angriffe haben sie

gegen das Lager durchgeftihrt，

aber sie konnten es bis jet

jetzt nicht einnehmen．Nach

der Ei nnahme des benaChbar＿

ten Lagers，Jisr a1－Basha，

konzentrierte sich die Agg－

ression aur Tal－al－Zaat，ar．

二m diesem Lagerleben　40000

1）alastinenser．Von allen

Seiten sind sie eingeschlos－

Sen．Sie erleiden Mangel

an　品asser，an Nahrungsmit－

teln und anニedikamenten・I

Die Truppe，die die Belage－

rung durchftihrt，ist etwa

7000　mann stark，auSgerti－

Stet mi t schweren Warren und

unterstiitzt von mindestens

200　　Panzern．工n einem Funk－

SPruCh erklart der palasti－

nensische Lagerkommandant；
1Unsere Situation＿　ist sehr

Schwierlg．Sie kommen von

allen Sei ten heran．Wir

brauchen dringend Hilfe．一

Die reaktion登ren Truppen，

V°n den　二mperiaエisten und

Zionisten mitlYafTen versorgtl
haben die Losung erhoben：
IEs i st die Pflicht eines

jeden Libanesen geworden，

einen Palastinenser∴zu t6ten．i

Die Reaktionare wollen das

Lager erobern，Weil es als

letztes von dreien die Zugan一

ge zu den vonihnen beherr－

SChten Teilen Beiruts，kon－

trolliert・Mユt der Eroberung

dieses Lagers waren sie di－

rekt an den Teil des Libanon

eingeschlossen，der si’ch

nach N°rden hin erstreckt

und von ihnen kontrelliert，

Wird．Sie k6nnten dann　°hne

Schwierigkeit die Teilung

des Libanon，die sie schon

langeim Auge haben，durch－

rii－hren．

工n ihrem Vorhaben werden sie

VOn den syrischen Truppen

untersttitzt，diein den Be－

kaa，in Tripolis undin Sai－

daihre Angriff●e zur glei－

chen Zeit durchftihren und

damit die palast，inensischen

und die libarJeSischen natio＿

nalenIてrafte zwingenlihre

Kraf“te zu zersplittern und

gestatten den Reaktion登ren，

Iihre M登nner um die beiden

Lager zu massierenl diesin

der Gewissheit，daI3im Riick－

en ihre Sicherheit durchdie

syrischen Scldaten gewahrlei

stetist．一（PLO－Sprecher）

工n denletzten宮agen hat das

syrische Reglme Selne Trup－

Penim Libanon um－looo　ニann

verst着rkt．
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工nsofern ist der∴iLampr um

das Lager Tal al－Zaatar zu

einemIニnotenpunkt der weit・e－

ren Entwicklungim Libanon

geworden・エn einem Kommuni－

qug des Lagerkommandanten
heiBt es：

lwir w011en die Wachsamkeユt

der arabischen und der Welt－

6fTentlichkeit gegen diesen
isQIationi st．ischen Plan herlr

VOrrufen，der vom syrischen

Reglme unterStutZt Wird und

drauf∴＿∴∴2：÷elt，die pala－

stinens三sche rev01ution zu

SChlagen und die Teilung dC，S

I．ibanon zu verwirklichen．

Angesichts der amerilCanisch←

israelisch－Syr‘isdlen，isola▲－

tionistischen Ver、sChw6rung

工でird die∴Sr：hlacht，VOn Tal al－

Zaatar der Friedhof der Ver－

：ミCllttsrer sein und dくつr Aus一

gangspunkt．eineき　of’f’enen
・ユnd langandauef、nden Kampfes，

den di e］Lba＿neSi schenllごid

PalきiSt‾inenS二schen∴Volksmass－

en bis∴乙um Siege fiihren

Werden

D工E　工MPER工ALSTEN RE工BEN S工CH

D工E HANDE！

Hinter dieser Aggression ste－

hen die Tmper．ialisten．Sie

k6mnen si ch zurticklehnen und

Sich die H託nde reiben：das，

WaS Sie wollen，namlich die

Zerschlagung der palastinen－

Sichen Rev01ution，VOllzieht

Sich，Ohne daIも　sie direkt

eingreifen brauchen；工hre

ftinfte Kolonne，die Faschis－

tenim Libanonlmd das syri－

sche Regime betreibenihr

SChmutZiges Handwerk fiir sie．

Der US一千mperialsmus rtistet

die Faschisten aus，die Sow－

jetunion beliefrt beide Sei一

七enl SOWOhl dieJlaschisten　＿

als auch die rev01ution肴re，

mitlJaffen und Materia．1．

エm　6stlichen Mittelmeer lau＿

ert sowohl die amerikanische

6．Flotte als auchldie rote

Eskadra der Sowjetunion，die

mit Beglnn der syrischen工n－

tervention von　55　auf　70Ein＿

heiten vergr60ert wurde．
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DエE SCHULE　工N

TAL AL－ZA一会＿TAR

VOR UND NACH

DEN ANGR工FFEN

DER FASCH工STEN

Da早　gemeinsame　工nteresse der

S°Wjetunion und der USAist

esl die Einheit der arabischen

Nat，ion zu torpedierenl dem

Zionistenstaat Luft zu ver－

schafren und den pa1着stinen－

sichenlIiderstand so zu schw登－

chen，das er zu einem willf着h－

rlgen　工nstrumentinihr。n

Handen wird．

DエE PALASTエNENS工SCHE REVOLU－

TエON　工ST ALLEN　工MPER工ALニSTEN

UND REAKT「ONAREN EEN DORN　工M

AUGE！

Seitdem das pa1着stinensiche

V01k∴unter Ftihrung der PLO

den bewaffnetenIampf gegen

das zu zionistische Siedler－

regimeimJahre1965auf．genom一

men hatl h6ren die Versuche

der工mperialisten nicht aufl

diesen bewarf．net，en Tanpf mit

allen Mitteln zuliquidieren．

Denn esist die pa1着stinen－

Siche Revolutionl die ein

Oeil der arabischen Befrei＿

ungsbewegungistl die den

でettenhund der工mperialstenl

工srael bedroht undし　くJamlt　⊥11－

re　エnteressen：die Kontrolle

iiber die arabischen V61ker

zu behalten，umihre nattirli－

Chen reichttimer，allen

voran das Erd61，ungeSt6rt

a．usbeuten zu k6nnen．

Angefangen haben diese P1着ne

mit der忠esQlution242、des

Sicherheitsrates，dieim∴No－

vember1967　VerabSchiedeL

wurde tind die sowohl von（五m

USA als auch von der Sowjet－

unlOn arlgelIQmmen Wurde．Von

der PI，O aber、　　　bis heul．e

abgelhent wird．工n dieser

ResolutiQn Werden die natio－

nalell Rechte des palastinen－

Sichen VQlkesmit Ftissen ge－

treten・欝　Wird tiberha－upt

n喜魂もals Volk behandelt象

動線dem nur als ein Halifen・

Y即も薫itichtlingen，die eirI
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denIS01ationistenbeansprucht

1着stiges Pr。blem darstellen，

das man dadurchIesen kann，

in dem man sキeirgendwo　－

ans－Ledeltillit e⊥ner amge一

周eSSenen Entschをdigung。．Die－

se resQIution bildet，die Gr

Grund⊥age ftir alle weiteren

sog●iFriedensp1着neIl die die

工mperialsiten ausgehecktI

haben，um die palastinen－

siche RevCIution zu beenden．

Der Kern all dieser Pl着意e iSt

n着mlich，daB das pa1着stinen－

sicle Volk seinen selbst登ndi

gen kampf∴fiir die Zerschla‾

gung des zionistoschen Staa一

七es und den Aufbau eines

demokratis（tllen　－ノalastina oh－

ne rassistische und relig1－

6se Diskrimin二㌔erl．Jng aufgibt．

DLE TE工LSTAATLOSUNG　工ST E工N

WEエTERBS BETRUGSMANOVER DER

jMPEItエAL工STEN！

Nachdenl das pal託stinensische

auch mit dem syrischenileglme

abschlossenl nLcht gelangl

entresselten sie den’こrieg

im Libanon

glng・Das　▲一auptZjel dabei

ist jedoch，SOViele Ein－

mischungsm6glichkeit，en

レふe／老′毛しんん仰Z wie m6glich sich zu si。h。rn

量u詰d撃繁鷲拳諌菩n
zen．Sie will sich aber auch

durch eine Teilung des Liba－　　　SChlecht．

non einen weiteren Stiitzpun

Sichern，der durch die erト

Starkte nationale und demok

tische Bewegungin seiner

Funktion als Hauptumschlags－

Platz∴ftir d en Wareh－　und Ka＿

Pitalexport bedrohtist

Ueswegen haben sie eine］1

1Torschlag∴∋ntWicl elt・der di－e

d‾Le Unterst，iit乙ung aller∴TLl－

perialSiten firldet∴die

TeilstaaterllijsUng，also eln

Pa1着stinastaatim jetz∵し∴nOCll

voし1エsrael beset，Zt（）nl；estl工f’er

JordanienS und　諒I Gazastre：－

fen bei Anerkennung sicllerer

Grenzen des zLonistlschen

Staates und seineS Lebens三g＿

rechts dJ土手hdせdiel’LO・

Das bedeutet die Aufgabe des

bewaffneten　‾：ampfes ftir das

demokratische Palsatina und

die Liquidierung der palえS－

tinensi schenllev01utLon．

Die PLO hat diese Plane alIe－

Samt abgelehnt und h登lt we；－

ter am bewaffneten　昔amPf∴fest

ftir die Befreiung ganz Pa1着S－

tinas．Um d工esen Plan durch－

zusetzen，miissen d主eImperla－

li；ten also das palastinen－

siche Volk isolieren und die
一一一二一

Ⅴ01k durch seinen beWaffneten専PLO so we⊥t schw善chen，daO

Seゴーne internationale Anerken－　Sie auf ihre Angebote einge－

nung erzwungen hatSl【6nnen hen muC・AIs Lhnen di－eS m⊥t

die　二二mperialsten schlecht den TeilablCOmmenl die sie s0－

1eugnen，daO es exist・j－ert．　　WOhl mit dem agyptischen als

li● 
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ein gutes Gescha．ft

dabei zustande

es auch ni cht

Auf dem－H6hepunkt der Angrif－

fe der‡aschisten gegen d＿Le

ー　　palastinensischen Lagerll由一

ten die sowjetischen Politi－

一七蔓り｝」　ソe－

als die PLO zur－M肴CigungI

aurzufordern！

AUF E工hER MAUERJN TAL A工，－ZAAでAR

STEHT GESCHR工ilBEN：

1柵工咽1ⅢR ALLB FALLE⊥VInJD ES BLEエBT

Nm ElNE EエNZ工GE SCHl㌦ANGERE FRAU）

SO W工RD S工E ElNEN SO恥　GEBARENI

DER∴PALAST工NA BEFREtEN WIRD！
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＿tlso：Lieber ei－nenl、⊥eIneren

Libanonlin dem dLe、O掴Pra－

dorenlmd die Agenten des

lJS一丁mperialSmuS herrechenl

als e‘nen gr LLbanoninden

jetz子gen（高市zen，der sich
auf’die Se－ten der um

lJnabhangLgkelt kamPfenden

arab子schen Staaten stelIt．

Die SowjetunLon kaJllpft uln

EilIfluCspha．reniln∴Nahen Osten

SYRTEN VERFOLGT ANDERE ZTELE

」lLS DTE　ニMPER工AL工STEN，LEISTET

！HNEニ∴ABER H．lNDLANGERD工ENSTE！

Bei se〔nem Einmarsch in den

Libanon gebrauchte das syri－

SChe Reglme ZWei Argumentel

ulll den Hassen Sand in die Au一

gen zu streuen：Es wolle die

PLO untersttit，Zen und eine

華誓書嵩嵩器講壇措置a霊e器器r器h霊
hatl W⊥eder ausbtigeln．DaC WLrkt hat，ist eine Atempau－

dlesihr Zielistl kommt j＿n Se ftir die Faschisten，die d

Lhrenlrklarungen zum Aus－　　　durch die Offensive der pa1着－

druck：Nach dem syrischen Stinensischen undlj－banesi一

議護謹聴謹薫護Tass d＿しぢDrohung am9．6．，

derIjahe Ostenliege sehr

Viel naher an der Sowjetun1－

0n als an denllSA und ande－

rerl La・ndern．AIs die syri－

SCheintervention stecken＿

blieb，Jammerte Tass tiber

das viele Blutvergi－eJ3en．

D主e Waffenlieferungen der

SU und der∴最Gl。）－L各nder Bul＿

garien und die TclleChoslo－

Wakei glngen aber weiter．

Mit，deillIleakti＿On各rllussejn

bandelten di〇　番Ll－」・、1品1rer

an．Sie lliden iiln naCh

Moskau ein，WO eS eben－

falls u…　WafTengeschafte

iin Libanon．Objektiv dient

ihr EinlnarSCh also den Piielen

der　‾巨lPerialSten：den pal登S－

tinensI chc、n　冨iderstand zu

SChlagen und den Libanon zu

teLlen．

Das syriSChe Reg－me Verf01gt

mi t denll〕i－nmarSCh aber aucll

eLgene　7五ele．Es sucllt die

oexi stenzil五t dem zi＿011Ls－

ti schen Staat i srael．　Das

hat es bell白esen durc主　di e

Annahlne dcr res01LItiOn　242，

durCll das TruppellCntrlecIト

tL一ngSabko・…leIl，das es　旧t



●

エsrael geschlossen hat und

erst kiirzlich、＿＿一　・durch

die Verlangerung des　⊥。andats

der UN－Truppenin den Gelan－

h6hen．Mit dem reaktion着ren

に6nlg Hussein hatte sich

das y syrische Regime kurz

Vor dem Einmarsch in den

Libanon das Projekt einer

F6deration beschlossen．

Zu dieser F6deration soll

nach den Planen der syrischen

Bourgeoisie sowohl der Liba－

non，＿zumindest der　管eil，den

die果aschisteniibriglassen，

窯業e㌔言霊S器：：霊繋il‾
Gazastreifen．Damit hatte

Sich die syrische Bourgeoi

Sie den gr60ten Marktim

arabischen Raum gesichert
mdihre Konkurrenzf着higkeit

S°Wohl gegntiber den anderen

arabischen B°urgeOisien als

auch gegentiber dem　工mperia－

lismus erh6ht．

bei diesen Expansionsbestre－

bungen kann sie weder einen

Starken Pa1着stinensischen

Widertsand gebrauchen，nOch

einen demokratischen Liban°n，

in dem die pa1着stinensische

Revolution einen fest en S

Sttitzpunkt ftir den bewaffne一

七en Kampf gegen die Zionisten

hat．AIsihre politischen

Einmischungsversuche tiberih－

re Organisation，al－Saika，

fehlschlugen md die PLO si
Sich auf kenedie vorgeschla一

gene　－friedliche－L6sung

nicht einlassen wollte，Son－

dem das Btindnis mit der de＿

mokratischen Bewegungim Li－

banon festigte，griff das

Syrische Rfをme mili七着risch

ein．Damit hat es sich zum

Vollstrecker derimperia－

listischen P1着ne gemacht

und die Einmischungsversuche

Seitens aller工mperialsten

Vergr60ert．

D工E FRODERUNGEN DER PALAS＿

TエNENSESCHEN REVOLUT工ON

UND DER LエBANES工SCHEN NATエ＿

ONALEN BEWEGUNG SlND GERECHT！

Die libanesische nati°nale

BetTegung k着mpft ftir einen

arabischen demokratischenl

dem Kampf．gegn工srael ver－

PflichtetenI．ibanon．Das

Palsatinensische Volk
k登mpft ftir sein Rechtl VOm

Boden des Libanon aus den be＿

Warfntene Kampf d gegen den

Zinnistenstaat　エsrael zu ftih＿

ren・Beide kampfen gemeinsam

ftir die Souver着ni七着t und Un＿

teilbarkeit des Libanon gegen

alle P1着ne der Teilung und

der sogenannten　工nternati°＿

nalisiermg des Konfliktsl
die von den Reaktionaren ge－

fordert werden und die nichts

anderes als eine AufforderLmg

an dieエmperialstenistlih

in den Liban°n einzumarschie＿

ren・Die syrischen Truppenl

die Entlastung gebracht haben

ftir die Faschistenl mtissen

Sich sofort aus dem Libanon

zuriickziehenl die Angrirfe

gegen das Lager Tal al－Zaa＿

tar mtissen sof。rt eingestellt

Werden・Das sind gerechte

F°rderungen．die unsere un＿

tersttitzung verdienen・

－　nidal　＿

lJエR LEHNEN JEDE BEVORMUNDUNG AB！FUR I）エE SELBSTAN－

D工GKETT DER PALASTENENSESCHEN REVOLUT工ON！

Aufruf an die arabiBchenl sozialiStischen

und befreundeten Staaten・pnd an alle

demokratiechen Kraftein der Welt

DaslibaneヰsChe und das palastinensische Velkleben seit1う

Monatenin elnem tOtalen Krieg，der von den feindlichen Kraften

gegen die beiden V61ker angezettelt wordeniS七・Dieser Krieg鈍hrte
zur Emord・ung un。Vertreibung v。n zehntausenden unschuldigen

ziviliBten sowie zur zerst6rung von tausenden von Haueem und sozia－

1en Einrichtungen．

Die Libanesen und Palastinenser harren auch unter den echwiengSten
Be。ingungen aus und es gelangihnen die Versorgung der Bev61kerung

mit einem Minimum anIJebensmitteln und Medikamenten zu sichernl die

的er Syrien，den Beiruter∴Flughafen undiiber die Hafen von抽ipQlil

Sidon und Sur geliefert Wurden．

Ale aber das∴8yrische Reglme Seine工nvasion begannl begnugte die

Syrische Armee Sich nicht mit der Bombardiemng der D6rfer und Stadte
SQWie der T6tung von tausenden von zivilistenl SQndern eie er－

richtete auch eine tOtal Blockade gegen uns●　Sie gch1°的die Grenzen

beherrscht den Flughafen und blockiert die Hafen・Die syriBchen

KrieCSSぬiffe ver・SPerren den Weg der Schiffel die LebenSmittell

beispielsweise Mehllund Medikamente transportieren●

Mit s01chen Methoden，mit Mord，Zerst6rungl Aushungerungl Vemichtung

des Wa的ere und deriElektrizitatsverB。rgung und durch die Ver　－

hinderung der Behandlung von Verwundeten will daS syrische Regime
den WiderStand beiqer V61ker brechen・Aber wir beharren daraufl une

Weiter∴zu Verteidigen・Keine工nvasi。nSmaCht Wird uns bezwingen・

Wir∴reChnen jedoch mit eurer Sclidaritat und．Untersttitzung mit

I・ebensmitteln und Medikamenten，SOWie mit eurem Dmck auf das

Syrische Regime，damit es die Blockade aufhebt und die Wege zu

Hafen und zum Flughafen wieder freimacht・Nur∴80kann die Hungers－

not，die taglich naherruckt，Vemindert werden．Eure schnelle

Intervention veでhilft demlibanesischen und palastinensiBchen Velk

Cbrv0118tandigen Vemichtung zu entgehenl die uns droh七・Die猫gelung

del・Aggression des Syrischen Regimes und die Beendigung des V61ker－

mordesiSt eine menschliche Aufgabel die alle V61ker der Welt
Wahrnehmen mdsgen．

工m Namen derlibanesiBchen fortSChrittlichen un。nationalen Bewegungl

Kamal Joumblatt

工m Namen der PLOg∴∴∴∴Y．Arafat i．A．AbuIJOtof

Medikamente ani Abdalla Frangi Friedr．WilhelmStr．2a　ううBonn

Geld－sPenden auf dae KontO Nr・°う21う1うDeutBche Bank Bonn（Mueeallom）

IこON′rAKTADRESSE DES PALAST工NAKOMTTEES：

Giinter B一JSChmann－　78Freibu宣・g，liねnnerstr．l

Tel．0761／’274262

Das Kom÷teel′riff’－b sj－Ch jedcrl FJ・e⊥tag um190Qill der

Juten Uni・Ber’七。ldstr・（gegentiber Ra・dio Lauber主JedeI、，

der denI（ampf der arabjschen V61ker unterstiitzen willl

ka．nn im Konll．ee mitarbeit，en．
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DER NEUE DON QUエC員OTTE ODEI（

DER US一工MPERエALSMUS　工N DER UNO！

工m Sicherheitsrat der UNO wur－Kampf der V61ker ftir nationa－

denin denletzten Tagen zwei

Resolutionen vorgelegt，die

eine von Benin，Lybien und

Tanzania）die die Verurte1－

1ung工sraels wegen der

lschamlosen Verletzung dep

Souverani七着t und Territol．ia1－

gewalt Ugandas・一　Die USA ha－

ben mitihrem Vetorecht ge－

droht，um den Antrag vom

Tisch zu bringen．Die zweite

Res01ution verlangte die

Verurteilung deslinternatio－

nalen TerrorismusI und wurde

von GroJ3bri tannien und den

USA eingebracht．Die groOe

Mehrhei t der im Sicherhei ts－

rat vertretenen lう　L登nder

stimmte gegen diese Res01u－

tion．

lIas teckt dahinter？

Die　工mperialsten wellen

lenken von der雷atsache，

daB ein La．nd ein anderes an－

gegrif’f’en a hat，auSSerdem

Wollen sie sich beSCheinlgen

lassen，zu jeder Gelegenheit

S0lche Aktionen gegen andere

Lander　－　　durchftihren zu

k6nnen．Dagegen wehren sich

die L登nder der drittenlJelt

mit Recht．Die arrikanischen

und arabischen Staaten tre一

七en ftir eine bedingungslose

Vet．urteilung der Aggression

工Sraels und ftir die velle

Entschadigung der erlittenen

Schaden Ugandas ein．Der

Delegierte Mauretaniens er－

kl着rte in iSeiner Rede vor

dem Sicherheitsrat，エSrael
－scha・fft einen gef着hrlichen

Pr登zedenzfall，denn von nun

an ist kein afrikanisches

Land vOr Selchen Handlungen

Sicher．Die israelische

Aktion ruft die Anarchi e

und Durcheinander im System

der intへrnationalen Beziehun一

gen hervor．一

Das Geschrei－　derImperialis一

ten gegen den TerrorlSmuS

SOll der Vorwand ftir weLte－

re Kriegsabenteuer vom

SchlagI一）ntebbes werden und

ist ein Schia・g gegen den

▼．il．3．d．｝．10．0は∈〇三三三三

1e Unabh着nglgkeit und Freihei

エsrael hat gezeigt，ftir was

es von den USA，der UdSSR

und anderen tmperialsten auf一

gepappelt wurde und wird．

Es ist der Schlagstoclt der

工mperiaisten gegen dLe arabi－

schen und afrikanischen V61－

ker，die fiir ihre lnteressen

k肴mpfen gegen dielmperials－

ten．Denn die teilen die Welt

unter sich auf，um die V61－

ker auszubeuten und die Bo－

den sch登tZe Zu Plundern．

Die USA haben ihre Handlanger

zelgenlassen，daC sie Arr1－

1Ca nicht kampflos aufgeben

Werden．
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Und so erbittert sich die

Ausbeuter sonst gegense－Ltig

bek肴mpfenl Wenn es darum

geht，das Streben der V61ker

nach nat，ionaler Berreiung，

Unabh登ngigkeit und Revoluti一

〇n Zu bekampf’en，dann sind

Sie sich einl＿g und gehen

ZuSammen．Nur die Imperia－

1ist，en Sind begeistert

VOn der israelischen Aggres－

Sion．IElektrisi ertI war

der amerikani sche Aussen－

UNLBot，SChafter，Scranton，

wie er sagt．（FAZ，14．7．）

Di ese Art Bli tzaktionen

haben schon immer di e Bewun－

derung aller Auspliinderer，

Ausbeuter und Berufsgang－

ster hervorgerufen・Das

gibtihnen das Geftihl．der

Macht，das sonst doch t登g－

lich mehr erschtittert wird

durch den gemeinsamen Kampf

der Proletarier aller L登nder

und der unterdrtickten V61ker

AbbruCh　dcrdiplomatigChen � 

BeziehungenzuIsraCl 

Guinea　　　　　　　　　　6．6．1967 

Uganda　　　　　　　30・3・1972 

Tschad　■　　　　　　　　28．11．1972 

Kongo　　　　　　　　5・12・1972 

艦r　　　l嵩擬 
Burundi　　　　　　　　16．5．1973 

Togo　　　　　　　　　　21．9．1973 

Zairc　　　　　　　　　　　　4．10．1973 

Dahomey　　　　　　　6．10．1973 

Ruanda　　　　　　　　　　　9．10．1973 

Obervolta　　　　　　　l1．10．1973” 

KameI・un　　　　　　　　　15．10．1973 

Aquatorialguinea　　15．10．1973 

Tansania　　　　　　　　　18．10．19713 

Madagaskar　　　　　　20．10．1973 

Zcntralafrikanische 

Rcpublik　　　　　　　21．10．1973 

Athioplen　　　　　　23．10．1973 

Nigcria　　　　　　　　25．10．1973 

Gambia　　　　　　　　　　26．10．1973 

Sambia　　　　　　　　　　26．10．1973 

Ghana　　　　　　　　　　28．10．1973 

Senega1　　　　　　　28．10．1973 

Gabun　　　　　　　　　　30．10．1973 

SieITaLeonc　　　　　　　30．10．1973 

Kcnia　　　　　　　　　　　l．11．1973 

Liberia　　　　　　　　　　　2．11．1973 

Elf－enbcinkuste　　　　　　8．11．1973 

Rotswana　　　　　　　　13．11．1973 

D工E　工SOLTERUNG ISRAエLS
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Genauso wie dier ge（”＿llt，e

＾rbeiterlくIa｝三Se r訓1－gist，in

eLneIn Landihre　＾usbeut，er

Zu VerJagen，fiIlden die u71－

terdriic上tcn ViilIくerin der

I一）i一両eit，dic　一くrafLI dieitl－pe－

rialisten　2111筆CILia昔en．

Ma・n　冊10∴festhalt，し、11，daI3　die

SOg．rl、error‖st，ellI正し∴iIlrer

∧1、ti（）r－　dem WelLwei Lcn’、amPr

der nielIL tIer説tZt haben，SOn－

dern gescltadeL，（）1）WOhl di＿e

i‘、ordcr、…ltI“一1日CII Lrr‘・ilassung

Cit曜（、sl）pt、rter　へamPf、er gegen

＝nterdriiclterrOtymeS gereCht

is t，．2．1主　Sj tzen inzwischen

aooooi）al各stinenser in den

（㍉eriingni筆Sen der ZionLsten．

1）i（）」一、1日gZeugentrtihrung war

u，ldist denlくbar unge－1gnetl

um diese Gegner zu bek登mpfen．

1．Aneinem entscheidenden Punkt

wird die Enitiative dem Feind

tiberlassen，die K肴mprer mtis－

Sen PaSSiv abwarten．

2．Vom Feind ist bekannt，daO

er keine Rticksicht auf Men－

SChenleben nimmt，Wenn eS

darum geht，Seine　工nteressen

durchzusetzen，er beweist

taglich seine Brutali七着t

und aht si e erneut bewiesen

mi t dieser Aktion．

3．Dem Feind wurde die Mもglich－

keit gegebenl unter einem

Vorwand einen Staat anzugrei－

fen und schwer zu sch釜digen，

der sich einen Namen gemacht

hat imItampf∴fiir Unabhanglg－

lCeit und Befreiung，WeSWegen

auch gegen seinen Pr肴siden－

ten，工di Amin，SO SChamlos

gehetzt wird．
L，・Zu einem Zeitpunkt）an

dem die pa1着stinensischen

und die iibanesiSChen Massen

in einer schiTierlgen Lage

Sind，Wurde die Aufmerksam”

kei t der Welt6frentlichkei t

ba abgelnkt，WaS auf Sabo－

tage dieses Kampfes hinaus－

1着uft，，Wie auch der PLO－Ver一

七reterin Paris festgestellt

h．p．

ole”馴Id・ZeltlJhg“hetz＝鴫r

JHeImperiallsteh
DieMBild‘‘－Zeimngfmrtnunschon

SeitvierWocheneineHetzkampagne

譜嵩薯蕊書籍藍
ha（Sjedas・nochgesteigert：”Idiraus

ausderUNO点，SChreibldaSBlatt．Da＿

beifuhrl‥Sie eine Gnse－geschichte

nachderanderenauf・AmMontagwar

dieSchlagzeiledje，daBIdjAminnoch

einFlugzeugentfmrenwolle，naChdem

dieZeitungdieganzenwochenvorher
bchauptethatte・Aminsteckesowieso

mitdenFlugzeugen的hrernuntcrel＿

nerDecke・Diesmalsoll一ccSeinameri＿

kanjschesFIugzeugsem．DamjtWOIIe

AmjnseineS，aa－skasseaufbessem．die

lecrsei・DieEnmhrungseiaberschief

醗豊艶‘葦諾競鵡璃蕊
IsraelischeArzteh撮enbest細gt，daB

erSyphilisseitJahrenhabe．Undbritl＿

SCheArmeearchivezogensofortnach．

ausderZeit・WOAminbeidenBriten

骨董謹書豊・・藍慧霊1－へ　　．

Geschichtebringt，．Bild…．daOAmin

dieGeiselBioch・dieinUgandazu－

rdckgebtiebenseInSO一一、denKrokodi－

ienim Nilvorgeworfen habe．Und

的erhaup佃rIterai－emso冊erLybler

Gaddafistehen・Unddcrb…ischeGe＿

hejmdiens｛me－de－camg′cichenTag・

daBdjeal～eDameverbranntineinem

WaldinUganda－jegc‥、Bild・“schreib向

・・Wemdieseorganisa一一｛）nnjchtdcn

ictztenRestVOnWurdeundAnschen
VerIjcren wJlL muO sie dcn Merder
AminausderUNOausSChlie8enund
ZWarsofOrt．“


